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(Einleitung.

3
u benjenigen Arbeiten bcr ©cbraud)sgrapl)if

, oon benen gegemoärtig am
Ijänfigfien bio 9?ebe ift , bic bic Sfufmerffantfeit oon Zünftlern, föunftfdjrift=

ftcUcrn unb toeiten Greifen bes ißublifums am lebhafteren erregen, gebären neben

ben 23ilbpoftfarten unb ben ^lafaten oor allem bic (Exlibris. fühifeen, ßunft-

banblungen unb neuerbtngs fogar 2Barenf)äufer haben Slusftellungen uon ihnen

oeranftaftet, SBettberoerbe [inb ausgeschrieben xoorben, gahlreiche ^unftgeitfcljriften,

buchgemerbliche 3achorgane, ^amtltenblätter
, ja, felbft bie für angeheitbc unb

fertige SBacffifcEje beftimmte förän3d)enbibliotf)ef Ijabeit 2Iuffät)e über ifjve 23ebeutung

unb (Entioidlungsgefd)id)te oeröffentlid)t. Unb bod) habe id) oft bie ^Beobachtung

gemacht, baff felbft Seute oon mannigfachen Sntereffen unb oielfeitiger 23ilbung

oon bem 3tucd unb bem 9Iusfef)en eines Exlibris feine 9ll)uung hatten, unb als

id) 01 id) einmal nad) SBien roanbte unb einen bärtigen Sd)riftfteller erfud)te, in

Iitcrarifd)cn Greifen nad) (Exlibris ju fahnben, fant bic 9?üdfrage: „(Exlibris

ift bas a SOfehlfpeif’ ?" 'Sa fiel) bies S-Bud) aber feinesmegs allein an künftige

(Exlibrisfammler rid)tet, fonbern fogar hauptfächlid) für beit meiten fö'reis ber &unft=

freunbe beftimmt ift , beren ©unft cs ben flcinen ^Blättern geroinnen möchte
, fo

roirb cs nid)t überflüffig fein, junächft bic 23ebeutung bes Sfusbruds: „(Ex =

libris" gu erflä=

ren. sJJlan oerftel)t

barunter ^Blätter

meift befcheibenen

Formates, bic in

ein 33ud), unb groar

in bcr tRcgel auf

ben oorberen 3pie=

gel bcr (Einbanb=

bede gefleht mer=

ben, um cs als

bas (Eigentum einer

beftimmten 'Bcrfon

in gcfd)madoollc=

rer SBeife 3U bc=

3eid)ncn , als cs

burd) (Einfd)reibcn

bes 33efit)ernamens

möglich ift. 3 U bie=

fern 3toede finb bie

-Blätter mit einem

9lamcn b^to. 9Jfo=

nogramm ober mit

einer 3eid)nerifd)en
- ,, / 91bb. 1. ©xlibris bes 3üt)ten Ctto Dort 25ismarct.

~ur|xeUUng ooer ©ejeidjnet oon ?trau £tna 25nrger, iietgpg, 1895.

3Battl)er oon 3ur SBeften, ©xlibris.

enblid) — unb bas

ift heute bcr regeU

mdf)igc 3uü - mit

beiben oerfehen.

(Ein folches (Exli-

bris fann oon norm
herein nur als (Ein-

gclblattbeabfidjtigt

fein, iitbem 3 . 58.

ber 93e fit) er eines

befonbersfoftbaren

2Berfes in biefes

oon £ünftlerl)anb

fein SBappcn ein=

fügen läfft, roie es

im fünfzehnten unb

fed) 3ehnten 3ul)e ;

hunbert gar nid)t

feiten gcfdpil). 3n
bcr tHcgcl toirb

freilich ber für

einen beftimmten

93efil)er gefertigte

(Etitiourf burd) ir=

genbeingraphifches



2 begriffe bes (Exlibris. 2anbesfprad)licE)e 93egetd)nungen.

Verfahren oeroieb

föltigt. Smmerbin
fann man aber bas
s-8orl)anbcnfcin einer

Mehrheit gleicher

23lätter nid)t als

23cgriffsmerfmal bes

(Sxltbrts anfel)en,

wie gelegentlich be=

fjauptet worben ift.

Sas £cnngeid)en bes

(Exlibris liegt üiel=

metjr in feiner 2Iuf=

gäbe, bie(Eigentums=

oerf)ältniffe an einem
S-Bud)c flarguftellen,

unb bas fann and)

burd) ein (Eingelblatt

gefd)ef)en. Sie ge=

bräud)Iid)fte ^orm
ber 2luffd)rift lautet

feit langer 3eit : (Sx=

libris 36 36 — aus

ber 23üd)erei bes

3£ 3£ — , unb oon bcn

berfömmtidjen 2ln=

fangsworten E>at bic

gange klaffe uon23e=

fibgeid)en im inter=

nationalen 23erfef)r

bcn SJatncn „ (Sx=

libris" erhalten. *3^a=

neben finb in ben

cingelncn Spradp
gebieten oerfdpebenc

ber Sanbesfpracfje entnommene 23 ege id)u ungen aufgefommen, toie „marque de
possession“ in ^ranfreid), „bookplate“ in (Sngfanb, „boekmerken“ ober „boek-
merkteken“ in §oQanb. 'Der gebräud)Iid)ftc bcutfd)c 9Iusbrucf bürfte „23üd)ergeid)cn"

fein, ein Mort, bas burd) Marnecfes Sd)riften 23ürgerred)t in Seutfdjlanb er=

langt fjat. 23erfcf)iebene Sdjriftftcller, insbefonbere (3raf Seiningen, geben bem 2Ius=

brud „23ibIiotl)efgeid)cn" ben SSorgug, aus gcfd)id)tlid)en ©rünben unb oor altem um
ber 2$erwed)flung bes (Exlibris mit bem 23ud)= ober £efcgcid)cn oorgubeugen, gu

ber bic 9il)nlid)fcit ber Morte „23üd)ergeid)en" unb „23ud)geid)en " gelegentlid) 23er=

anlaffung gegeben f>at. Ulber gang abgefefjen baoott, baff id) bie langatmige

vox hybrida „23ibliotl)cfgeid)cn" fprad)lid) wenig fd)ön finbe, l)alte id) biefe

23egeid)nung besfjalb nid)t für gliidlid), weil man ttad) bem f)errfd)enben Spradp
gebraud) unter einer „23ibliotl)cf" immer eine größere 2Jtenge oon 23üd)ern oerftcl)t.

Mill man bem Morte einen bcfdjränftcren Sinn geben, fo mad)t man irgenbeinen

3ufab, fpridjt oon einer §ausbibliotl)cf ober berglcid)eit. (Erinnert es nid)t ein

wenig an einen ßoftgiingcr ber 23olfsfiid)e, ber oon feinem täglichen „Siner"

ergäljlt, wenn femanb, ber einen befdjeibenen 23üd)erfd)at) oon 100 bis 200 23änben

befitgt unb fid) gu bereu Sdjut) unb Sdpnud ein (Exlibris bat anfertigen laffen,

bies ftolg fein „23ibliotI)efgeid)en" nennt? 3d) gebrauche im folgenben nteift

bcn 2lusbrud
:

„23ud)eigncrgeid)cn", ber freilid) nid)t b^roorragenb fd)ön flingt,

9lbb. 2. (Exlibris S. 9J!. bes Kapers 2Bilt)eIm II.

©ejeidiitct non (Emil ®bpler bent jüngeren.



3Jicmoricn,5ctd)cn. ©efd)id)te bes (Exlibris. 3

aber bafür btc Aufgabe bcs

(Exlibris , als ©igentums=

be^eidjmmg 3U bienen, beut=

Iid)cr junt Sfusbrud bringt,

mic irgenbein anberes 3Lund.
— 3old)e 23Iätter, bie gum
SInbenfen an ben Stifter

einer 5BibIiott)ef, ben Sd)enfer

einer größeren 3Ingat)l non
23üd)ern ben non itjm t)er=

rütjrenben 9Berfen eingefügt

roerben, pflegt man „
sDte =

moriengeidjen" ober „X o =

n a t o r e n 3 e i d) c n " 311 nein

nen. eigentliche (Exlibris

fiitb es nad) ber eingangs ge=

gebencn 23egriffsbcftimmung

nur bann, meint fie and) ben

gcgenmärtigen 2?c fit)er be=

3eid)nen; alfo gleidjgeitig bie

jetzigen (Sigentumsnertjältniffe

an ben 23üd)ern flarftetlcn.

Tic © e
f
d) i d) t e bes

2?ud)eigner3eid)ens crftrcdt

fid) über mein-

als oier ^at)r=

tjunbcrte. 2Bir merben im

Verlauf unferer TarfteHung

feljcn, bag es im letzten Trit-

tei bes fünf3cl)nten ^abrljutt^

bcrts in Teutfdjlanb ent--

ftanben ift unb l)ier im fed)=

3el)titen Safu'bunbcrt eine fiinftlerifdje C^langjeit erlebt bat, baß es in ben lebten

Sabqcbnten bcs Cinquecento in Italien, Cnglanb
,

fyranfreid) unb Sd)iueben

eingebrungen unb um bie SEcnbc bes fieb^elintcn unb ad)t3el)nten Saln'banberts

nad) Sfußlanb unb über ben Ö3ean nad) Sdorbamerifa gemanbert ift; bafs cs nad)

einer fd)öncn 9lad)blüte im ad)t3el)nten S^al^rlqunbcrt , befonbers in ft-ranfrcid) in

ben Stilperioben bes Souis XV unb Souis XVI, im neun3el)nten 3al)rl)unbcrt

faft gan3 in SSergeffenbeit geriet unb erft in ben lebten Salnsebnten 311 neuem
Beben ermadjte. Sn allerneueftcr 3 f it ift bie ©xlibrisprobuftion, ßumal in

©nglanb unb Teutfdflanb, gan3 ungeheuer gemad)fen. Tas ift oor allem eine

fyolgc bes Umftanbes, baß |id) ber Sammeleifer ber ©igner3eid)cn bemäd)tigt bat,

baff fie neben ben 'Briefmarten unb 23ilbpoftfarten einen ber $auptgegenftänbe famm=
lcrifd)cr 23cgel)rlid)fcit bilbcn. §cutc, mo fo oiel auf bie Sammler, ihre 2lbfonber=

Iid)fciten unb ©cfdpnadlofigfciten gcfd)olten toirb, ift es nid)t überflüffig 311 betonen,

baf) fie aud) iljre großen 33erbienfte haben. SBenn es feine Sammler gäbe, müffte

man mcld)e fdjaffen, bat föfainbron, ber crfte fpiafatfammler groffen Stiles, gcfagt,

unb in ber Tat — toieoiel fd)önc, micoicl fittcngcfd)id)tlid) mertoolle 23lätter mären
gcrabc auf feinem Sonbcrgebiete fpurlos oerfdpuunben unb ber 9fad)melt oer=

loren gegangen, menn er unb anbere oerftänbnisoolle Sammler fid) ihrer nid)t

angenommen hätten! ©benfo ftetjt es mit ben ©xlibris. SHcmanb, ber eine

größere Sammlung non 2?ud)eigner 3cid)cn burd)gefcl)en bat, uürb leugnen fönnen,

baß biefe tlcincn ^Blätter in gefd)id)tlid)cr , fittengefcf)id)tlid)er
,

pfi)d)ologifd)er,

l)eralbifd)er 23c3ict)ung oiel Sntereffantes bieten. 2Bcld)e fyülle oon ©rinnerungett

rufen allein fd)on bie berühmten Flamen mad), bie mir auf ben ©xlibris oer=

1
*



4 l?Seeeseö5E-eöea berühmte (Exlibrisbefther. BSSöaeöeöSSBS?!

9lbb. 4. ©xlibtts £eoit ©ambettas.

SRabiert oon 9Upl)on|e Segros.

Zeidjnet finben! SBiUibalb sf$ircfhcimer,

bcr Aürnbcrger Staatsmann unb Ge=

lehrte, eröffnet ben Zeigen mit feinem

befannten Xürerblatte
;

Albrecht non

^obensoKcrn , bcr erfte Herzog non

'iJSreuffen, bcr gelehrte Augsburger ij5atri=

gier Gonrab ißeutinger, ber Aiatl)ema=

tifev unb $)ofpoct 3»0honnes Stabius,

ber ^iftorifer Guspittianus (Spiefh

hantmer), Johann Gef, Sutfjers ftreit=

barer (Gegner, unb ber dichter Johann
f^ifchart fittb unter ben ihm folgenben

Aenaiffancegröfjen tool)l bie bemerfens=

roerteften. Aicolas 33acon, Königin

Glifabetl)s Sorbfanzler, beginnt bie

Aeil)e bcr englifcl)cn Gxlibris; 2ub=

toig XV., bie ißompabour, bie Xubarrp,

Atarie Antoinette erinnern an bas an-

cien regime, Aturat, Suchet, Balberg

an bie Aapolconifdjc $errlid)feit,

George 2Baff)ingtott an ben norbamerh

fanifd)cn f^reiheitsfrieg ;
Albred)t oon

Malier, Gottfd)cb unb feine $rau, Aico=

lai, Gleim, bie Parfd)in, bas Fräulein

oon Plettenberg oerfehen uns in bie lite=

rarifchen Prcife bcs achtzehnten 3>af)r=

hunberts ; Goethe, ber felbft allerdings

fein Gxlibris befaf? , hat als Stubent unb Sd)iilcr bes Pupferftedjers Öfer für

Pätl)d)cn Sd)önfopf, feine Seipgiger Siebe, ein Gignergeicfjen rabiert. 2Bilf)elm

oon ^jumbolbt, Auguft SBilhelm oon Sd)lcgel, Potjebue, Kiefens
, Shellep,

Garlple führen uns ins neunzehnte ^ahrhunbert, mo bie anfangs fchr fpärliche

3al)l befannter Gxlibris feit ben fiebriger fahren gufehenbs toäd)ft. ’Jranfreid)

geht ooran mit fyerbinanb Seffeps, Gambetta (Abb. 4), SSictor S)ugo (Abb. 5), Xheopljile

Gautier, ben beiben Goncourts, Gbouarb
Atanet. 3n Xeutfdjlanb fiub Atänner mic

Schopenhauer, tropfen unb Göttinger ge=

toiffermaffen SSorläufer, bis bie ^r>ocf)fIut ber

Gxübrisprobuftion ber Gegcmoart einen gro=

fjen Xeil bcs offiziellen, fünftlerifcfjen unb

literarifdjen Xeutfdjlanb gum 33efiher eines

Gignerzeid)cns mad)t. Selbft ber Aarne bes

größten Xeutfdjen bes neunzehnten 3ahr’ :

hunberts, bes eifernen Panzlers, finbet fid)

auf brei 23lättern, bie er freilid) faunt benutzt

haben biirfte (Abb. 1); bcr Paifer (Abb. 2),

bie Paiferin, zahlreiche Atitglicber bcr preu=

fjifdjen Pönigsfamilie unb anbrer beutfdjen

^-ürftenhäufer, Atinifter unb fonftige 43e=

amte, Pünftler, toie Atax Plinger (Abb. 7),

fjranz oon Stucf, §ans Xl)oma (Abb. 11),

Gbuarb oon Gebljarbt, Gntil Orlif,

rid) Aogcler, Alois Polb unb Hermann
§irzel, Atufifer, toie §ugo SBolf l(Abb. 9), 9lbb 5 ffixUbris öes ® i(Sters «tetor flugo.

Hermann Seoi unb Acarcella Scntbrtd), «o&iert oon atgtaus »ouoenne.
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2tbt>. 6. Exlibris bes Sßoltsroirtidjaftslel)rers I >r. ©ufian ooit SdjmoUer.

3?abiert non Äaetbe Olsl)aufeTi=Sd)önberger.

3d)aufpieler, mie 3oiepb Seminslp, £)ugo Xfjiinig unb 9Jtax ©rube(91bb. 10), 2Ird)i=

teilen, mie ©abriel 3eibl, 33obo Gbljarbt unb 23crnl)arb Seljring, ©eleljrte, mie SBtlfjelm

93obe, §enrt) Xbobc, Grid) Scfjmibt, ©uftao non SdjntoIIer (Slbb. 6 ), Gruft hffädcl

unb nor allem eine große 3aW IiterartfcEjer ©röfjen ber oerfd)iebenftcn 9?id)tungen,

Julius Sßolff (9lbb. 12), ißaul Sinbau, Julius Stettenljeim, fRubolf non ©ottfdjall,

93cter IRofeggcr, Hermann Subermann (
s
31bb. 8 ), Otto Grid) Vorlieben, sIRax .Sfalbe,

3ofcpl) Sauff, Otto Julius 23ierbaunt, ffebor üon ^obeltitt, Äarl s
-13uffe, Xctlen non

Stlicncron, 93örries Tyrciltcrr non SCRünd)I)aufen, tffeinj Xonote, Subtnig ©angljofer,

Sllbcrta non ^uttfamer, ^rtba Od)an3 , $)ugo non ,9)offmannstl)al, tRidtarb Xelpnel,

ber fogar felbft als Gxlibrisgcidtncr tätig gemefen ift, unb nicle anbere führen fünfte

Icrtfd) mel)r ober ntinber intereffante Gtgnergetdjen. Unb nid)t otel attbers ift cs in

Gttglanb, mo insbefonbere Sljerborns unb Goes Gxlibris gerabegu eine Siftc ber

glän^enbften fRarnen ber ©cburts= unb ^inanflariftolratic bi Iben , mo Xennpfon,

©labftone (2Ibb. 3), Gccil 3?l)obes, bic Sdjaufpielcrin Glien Xerrp, Sorb Seigbton,

"ÜJaltcr Grane 511 ben Gxlibrisbefitjern jäfjlten unb gäl)Ien.

s
Jtid)t feiten mirft bic Xarftcllung auf bem Platte ober ber beigefetjte Sinnfprud)

ein intereffantes 3treiflid)t auf ben Gfjaralter, bic ©efdpnadsridjtung bcs 23efitters

ober ^eigt menigftens, menn es fidt nämlid) nid)t um ein bcftclltes, fonbern um ein

iljm gefcßenltes Gtgnergeidjen ßanbclt, mie er in ben Sfcr^cn feiner 93erel)rer lebte,

mie feine 3eitgcnoffen ttjrt beurteilten. Xie 9Iuf fdfriften ber Gxlibris bilben

überhaupt ein I)öd)ft intereffantes Stubienmaterial. 3um allergrößten Xeilc finb

es natiirlid), ber Slufgabe eines Gignerjeidjens entfpredfenb, 9)lal)nungen an einen
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etroaigen ©ntlcil)cr, ber pflid)tfd)ulbigen 9?üdgabe bes sBud)es eingcbcnf gu bleiben.

'Xiie fdjönen 2BahIfprücf)e ißirdheimers
:

„Sibi et amicis“ (ffür fid) unb feine

ffreunbe) (51bb. 16) unb ©roliers: „Jo. Grolieri et amicorum“ (Johann ©roliers

unb feiner ffreunbe) finb eben alles anbere als praftifd), unb bas befannte grobe

:

„Seine fieifjbibliothef !" ffrang aon ©aubps unb ffiirft ^üdlcr = URusfaus entfprid)t

ben ©mpfinbungen ber meiften Bibliophilen in rneit höherem ©rabe, toenn fic

es als höfliche
sj)tcnfd)en and) gemöhnlid) nid)t fagen. 9J!and)e finb freilid) toeniger

gartfüfjlenb unb ein fransöfifefjer Bücherfreunb beugt auf feinem ©igner3eid)en allen

Bittgefucfjen mit bem Bäte oor: „Ite ad vendentes et emite vobis“: ©el)t 3U ben

Sjcinblcrn unb lauft es eud)

!

Sn manchen 91uffd)riften roerben bem ungetreuen (Sntleiljer bie fehmerften

Strafen angebroht. So flehen auf einem fEonholgfdptitt bes S31merifaners §opfon
neben ber Sarftellung einer burd) Xcufel oollgogenen §inrid)tung bie einer alten

Vorlage entnommenen, halb latcinifd)en, halb franjöfifcfjen SSerfe

:

„Aspice Pierrot pendu,

Quia ee livre n'a pas reudu,

Si librum reddidisset

Pierrot pendu non flösset.“

(Siel) l)ter ben Ißierrot aufgcl)ängt, roeil er bics Buch nid)t gurüdgegeben

hat
,

hätte er bas Buch jurüdgegeben , roärc ber Bierrot nid)t aufgehängt

toorben.) 3Iud) in einem aus fiatein unb 'Scutfd) gcmifd)tcn Sauberroelfcf) brachte

„Itic über est mein
Ideo nomen meum scripsi brein.

Si vis liunc librum ftehlen

Pendebis an ber Sehlen.

Tune veniunt bie Baben
Et volunt tibi oculos ausgraben.

Tune clamabis: 21d), ad), ad)

Ubique tibi recte gefd)ad)."

($)ies Bud) tft mein,

T)rum fchrieb id) meinen Barnen brein.

SBenn bu biefes 53ud) toillft ftehlen,

ÜBirft bu hängen an ber Sehlen.

Samt lommen bie Stäben

Unb toollen bir bie Bugen ausgraben.

-Dann roirft bu fd)reicn: 5ld), ach, ad)!

SBiemof)! bir hoch nur recht gefdjad).)

filnbere 91uffd)riften ocrheif$en bem
Büdjcrbicb ben Sob burd) Sd)mert

unb Beil ober Berftümmlung : „3Ber

bies pued) behalt, bes §anb oer=

fallt," h ei?if cs auf einem ©xlibris

oon ©eorg Barlöfius. Selbft ber

fflud) bes Rimmels toirb auf ben

treulofen 'Borger herabgerufen: „Sit

maledictus per Christum, qui librum

subtraxerit istum “ (Ser fflud) ©l)rifti

treffe ben, ber bics Bud) enttoenbet),

unb gclcgcntlid) begeiftert ber 3orn

ben Büchereibefitjer fogar gu einer

fappl)ifd)en Obe:

„Si quis hunc librum rapiat scelestus

Atque furtivis manibus prehendat,

Pergat ad tetras Aeherontis undas

Non rediturus.“

man bie gleiche f£)rol)ung gum Slusbrud:

:

[X IJBR i\s /
v\AXf\LirAG.EI\

3166. 7. Sxliöris itttax Stingers,

vabiert uort iljnt felbft.
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(Xcr f}rcoIcr, ber bics Sud) raubt unb mit

biebifd)en Räubert ergreift, ber geße gum

garftigen SIcßeron ,
um niemals 3urüd=

gufeßren; non einem englifeßen ©xlibris aus

bem Saßre 1820.) 91 ud) gur fReinltcßleit

unb fd)onenben Senußung bcs Sucßes xnirb

ber Sorger mitunter ermähnt. 60 fud)te

3oßannes ©remper ber Sefcßäbigung feines

Eigentums burd) ©felsoßren norgubeugen,

inbem er auf feinem aus ber erften Hälfte

bcs feeßgeßnten ^aßrßunberts ftammenben

"Statte bem ©ntteißer einfcßärfte:

„^oannis ©rentperii bin idp

"jßiltu mas lefeit? Srid) nit mid).

2lud) tue rtticf) baimlid) nit ncrbalteu,

Tas ©ot ber ©trug bein ntueß malten."

ferner ßeißt es auf einem ©xlibris bcs

föönigsbcrgcrs Stlientßal aus bem ^afyre

1664:

„Utere concesso, sed nullus abutere libro,

Lilia non maculat, sed modo tangit apis“
2tbb. 8. Exlibris Hermann Subermaitits,

(©ebraueßen, aber nießt mißbrauchen foll
oon ®mU kopier t>.

man ein gclicßcnes Sud)
;

bic Siene bc=

riibrt nur, aber befdpnußt nid)t bic Silictt). — Scßr Ejäufig finben fid) ber 2Baßl=

fprud) bcs Scfißcrs ober fein SBappenfprud) auf ben ©xlibris angegeben
;

niete

fußten bas Sebürfnis , bie ©röße ißrer litcrarifd)cn Sntereffen ,
ißre Stiebe gur

s
2Biffenfd)aft gu nerfießern unb ben Otutjcn 311 betonen

,
ben ißnen ißre Sücßer

getnäßren

:

„©leicßroie bic Sien’ aus Slumen fangt,

2ßas gu bem füßen §onig taugt,

9Uio bebient Sjerr Kißling fid)

33er guten Sücßer nußbarlicß."

Sistneilcn rnirb bie SJlaßnung gum nernünftigen ©ebraud) ber Süd)er and) in

ßumoriftifeße f^ornt geflcibet
:

„SBcnn bu in einem Sucße tieft, Xu tnie ber 9lff,

ber "Jtüffe frißt: Scßalt ben Sern !" —
©etegentlid) tnerben and) bic Sücßer angerebet unb gum Serblcibcn in ber

Süd)erei ermaßnt

:

„Oberes delices de mon ame,
Gardez -vous bien de me (juitter

Quoiqu’on vienne vous emprunter.

Chacun de vous m'est nne femme
Qui peut se laisser voir sans bläme
Et ne se doit jamais preter.“

Seigenb ift bas Selenntnis auf einem elfäffifcßen ©ignergeicßcit bcs acßtgeßnten

^aßrßunberts

:

„A mes livres:

Plaisants, je vous aime,

Serieux aussi,

Frivoles de meine,

Pedants, rnerci !“

3o mannigfaeßes ontereffe bie Sücßergeicßen aud) in fittengcfd)id)tlid)er ober

litcrarifcßer Segießung bieten, fo berußt bod) ber tfjauptioert einer ©xlibrisfantmtung
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in ihrem fünftlerifd)en ©etjali.

Oiefe fleincn sBlätter fpiegeln ja nicht

nur bie ©ntmidlung ber Ornamentif

unb insbefonbere ber $eralbif uriber,

fonbcrn fie geben aud) in ihrer ©efamb
jjeit ein freilief) nicf)t fücfenfofes 53ilb

ber ©efd)icf)te ber grapf)ifd)en fünfte

oorn Ausgange ber gotifd)en ißeriobe

bis gur ©egenmart. ©ine beträd)tlid)e

2lngaf)l ber bcbeutcnbften 9Jteifter finb

oertreten : 9llbrcd)t Oürer, Sucas ©ra=

nad) b. ?L, Partei unb §an$ Sebalb

93ef)am, 3>oft 9lmman, SSirgil Solis,

Oobias Stimmer
,

Ißicrre ©lement

93tarillicr, Hubert 5ran?ois ©raoelot,

ffranfois 23oud)er, Scan SLRicfjef 9Jtoreau

te jeune, ©hartes ©ifen, fiubtoig 9?icf)ter,

9Jtax fölingcr, ^rang oon Stud, §ans
Ol)oma, sBcter griffen, 9Jtax 2ieber=

mann, Sjermann ißrell, 9Jtax Sleoogt,

Otto ©reiner, ©buarb oon ©ebfjarbt,

^ofepf) Sattler, 9llois £olb, SBiHiam

Strang, 9?. 2tnning “Bell, SBalter ©rane,

3oI)n ©loerett SPfiHais, 3>ules ©heret,

Slugufte Sepcrc, Souis 9?l)eab unb oiele

anbere.

Unter biefen Umftänben ift es ge=

rnif; fein SBunber , baf; fid) fd)on im
ad)tgef)nten ^aljrtjunbert in ©ngtanb
mic in Oeutfcf)lanb bas Sntercffe oer=

cingeltcr Siebhaber bem ©xlibris gugemenbet I)at, aber erft im neungetjntcn ^at)r=

bunbert finben mir Sammler großen Stiles, beren crfolgreid)fter, Sir SBoKafton

ffranfs, feine angeblich rima 100000 9lummern umfaffenbe Sammlung bem 23ritb

fd)cn 93hifeum bintcrlaffcn Ijat. 9Rit biefer 9?iefcngal)l fönnen aud) bie bebcutenbften

beutfdjen Sammler nidjt metteifern. Oie ältefte eigentliche ©xlibrisfammlung in

Oeutfcf)Ianb mar bie 1826 begonnene bcs ffreiherrn oon “Berlepfd), bie fid) jetgt

im 2Befitj ber l)crgoglid)cn sBibliotl)ef in SBolfenbiittcl befinbet. Oie Sammlung,
bie ber um bie ©xlibrisforfcEjung l)fd)ocrbicnte ©raf &. ©. gu £einingen=9Bcfterburg

gufammengcbrad)t haE gäl)ltc bei feinem Oobc 38 000 S3latt; anbere mcrtoolle

Sammlungen befifgett u. a. bie ©rben bes Staatsrats oon ©ifcnl)art, S). ©. Stiebei

in ffranffurt a. 931., ber “Börfcnocrcin ber bcutfd)cn S3ud)l)änblcr in Seipgig, bas

“Berliner ßunftgcmcrbcmufcum , ber sBcrlagsbud)l)änbler &arl 2angcnfd)cibt in

“Berlin unb Dr. 9Bäl)mer in §allc a. S. Berfdjiebene Sammler, unter ihnen ber

Berfaffer, befdjränfen fid) auf bas ^ufammentragen moberner Blätter.

3n ©nglanb organifierten fid) bie Sammler guerft in einem Ber eine, inbem

fic 1890 bie Exlibris Society fd)ufcn, bie fid) oor einigen 93tonaten nad) ad)tgel)n=

jährigem Beftanbe aufgelöft l)at; 1891 folgte ber oon ffriebrid) SBarnecfe gcgrünbetc

©xlibrisocrcin gu “Berlin, 1894 bie Societe francaise des Collectionneurs d’Exlibris

unb 1896 bie halb micbcr eingegangene amerifanifd)e Exlibris Society, ©in gmeiter

cnglifdjer Berein, the Bookplate Society, ber im ©egenfatg gu ber Igauptfäcfglid) ber

©xlibrisforfd)uitg bienenben Exlibris Society bie Beroollfommnung bcs mobernen
sBud)cignergcid)cns förbern, bas 3ntereffc für bie fünftlcrifd)c Seite ber Sad)e

im großen ißublifum, mic in Sammlerfreifen oerbreiten moHte, I)at glcidjfalls feinen

langen Beftanb gehabt, ©r benulgte als Organ bas oon bent befannten jungen

9166. 9. Sxli&rts öes Somponiften $ugo 9BoIf.

SiitI)ograpI)tert oon ft-ritj Erter.
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(Sxlibris3cid)ncr Simpfon herausgegebene
..Book of bookplates“, eine 3mar rnenig

tt)iffenf<ä)aftltcf)e , aber reisenbe Heine

SSterteljaljrsfdjrift, bie es auf oier ^al)r=

gängc gebracht bat. 2Iud) bcr fd)mcb

3crifd]c (Sxlibrisflub „
S-Bafilca" (gegrüm

bet 1901) , non bem bie nortrcffIid)cn

„Sd)tnet3enfd^en ^Blätter für (£xlibris=

fammler" (fpäter „23ucf)funft") he*<tus=

gegeben mürben, bat letber fein langes

fiebert gehabt. 3m 3uhve 1903 mürbe
bie Cfterreid)ifd)e (Sxlibrisgcfcllfdprft ge=

grünbet, urtb bie ncucfte 33ereins=

fdföpfung auf unferm ©ebiete ift ein

fafifornifd)er (Sxlibrisflub (California

Bookplate Society; Organ: TheBook-
plate Booklet). Oie bcbeutenbfte unter

ben genannten ^Bereinigungen ift gcgem
märtig bcr ©xlibris herein 311 ^Berlin,

bctn faft 600 (Sxlibrisfreunbe aus aller

vSjerrcn fiänber angeboren. (Sr I)a t oor

brci 3abvcn feinen 3ntereffcnfrci$ auf

bas gefamte ©cbict bcr ©ebraud)s=

graphif ermeitcrt, unb feine reid) illu=

ftrierte 3 eitfdE)rift, bie feitbem beit

Oitel: „(Sxlibris, 23ud)funft unb am
gcmanbtc ©rapljif" führt, bchanbelt

bementfpredjenb außer ben nach tote

nor im ÜSorbergrunbe fteljenbcn 33udp

cignerseichen aud) ßalcnbcr, s
Befud)s= unb ©Iüdmunfd)farten, ^lafate ufm. (3Sor=

fihenbcr: bcr 2krfaffer, tHcgicrungsrat 2B. 001t 3ur SBeften, ^Berlin W., ©cntßincr

Straße 13 k; fUlitgliebsbeitrag jäbrlid) 15 OJlarf). Oie Organe bcr übrigen 2Ser=

eine h elf?en: - Journal of the Exlibris-Society“, „Archives de la Societe

francaise des Collectionneurs d’Exlibris“,
,,3 al)t'bud) bcr Öftcrrcid)ifd)en (Sx=

Iibris=©efellfd)aft." 38or einigen fahren begann in Barcelona eine red)t gefdfmacB

ooll ausgeftattctc

fpanifdje (Exlibris*

3citfd)rift: .. Rivista

Iberica de Ex-
libris

11

311 erfdjei*

neu. Ob fie cs

über ben brittcn

Jahrgang hinaus*

gebracht l)a i unb
ob fie nod) bcfteljt,

ift mir rtid)t bc*

fannt.

Überaus um*
fangreid) ift bie

fonftige (Exlibris*

literatu r. 3u*

näd)ft finb 3mci

21b6. 11. (Sxlibris öes IDlalers §aus 2t)oma. fran3Öfifd)C SBcrfc

©e,5etd)net oort tfjm feibft. 3U nennen, foulet*

9166. 10. (£xti6ris bcs Sdiaufpielcrs 9J!nx ©vube.

©e,5 cirl)net uon yratu Stajicii.



10 issssssösaeseea (£xlibrisliter«tur. 03333333333333331
SJlalaffis’ 1874 erfd)ienenes Sud):
„Les Exlibris francais depuis leur

9lbb. 12. Exlibris Julius 2Bolffs.

©ejeirtptet poit 'Paul SBoigt.

origine jusqu ä nos jours“, bas trat)

bcr Slenge bcr barin niebergelegten ©im
gefeiten niemals einen großen Stanb»
punft oermiffen Iäfjt unb eine Stenge
geiftooQer Slusfüljrungcn gibt, unb $enri
Soud)ots: „Les Exlibris et les Mar-
ques de possession du livre“ (1891),
bas für weitere Mreife beftimmt ift unb
bas gange ©ebiet bcr ©xlibrishmbc in

bcn Sereid) feiner Setracf)tung gieljt.

i£)as Suslanb fommt barin freilid)

nid)t 3U feinem Sed)t, unb mandje
21nfid)ten bes Serfaffcrs über moberne
©xlibrisfunft möd)te id) nid)t unter»

fdjrcibcn, aber anregenb unb feffelnb

ift bas Süd)lcin in allen feinen Seilen

;

es ift in einem glängenben Stil ge»

fcfjrieben unb oon ed)t frangöfifdjem

©fprit erfüllt, ©inen gang anberen

©Ijarafter I)at bie englifdje ©xlibris»

literatur. Seicefter Sßarrens „Guide
to tbe study of book-plates“ ift Ijier

grunblegenb gemefen. ©s ift ein l)öcf)ft ocrbienftoolles, überaus gelehrtes Sud),

aber eine angenehme Scftüre ift es gcrabe nicf)t, aud) ift es, im ©egenfa^ gu

foulet = SOlalaffis unb Soudjot, rein antiquarifd) unb läfft bie 2ciftungen ber ©egen»

wart oötüg unbeachtet. 3icndid) gletdjartig iftS.3- $arbp: „Book-plates.“ 3n ber

oon ©leefon 2Bl)ite begrünbeten Sammlung rcid)

illuftrierter .'Qanbbüdjer , bie ben ©efamttitcl

:

„Exlibris Series“ führt, ift ^ranfreid) uon ÜBalter

ijatnilton, ©nglanb non Ggcrton ©aftle, Smerifa

uon ©l)arles Texter Sillen, Scutfd)lanb oon ©raf
M. ©. gu Seiningen =2Befterburg behanbelt.

3it Seutfd)Ianb miefen guerft Scmpcrt) in

feinen „Silberljcftcn gur ©efd)id)te bes Sud)I)ait=

bels" (1853 bis 1865) unb bcr bapcrifdje §eral=

biler ©. o. Süfjnt in einem Sluffalgc in bcr „3eit=

fdjrift bes Stiindjner Slltertumsoercins" (1887)

auf bie Sudjetgnergeidjen l)in. 3m ^5al)re 1890

erfd)ien fobattn 'Jriebrid) SBarncdcs bal)nbred)cm

bes Sud): „Sie beutfdjen Südjergeidjen (C?x=

libris) oon il)rcm Hrfprunge bis gur ©egen»

wart", bas übrigens, abgcfcl)cn oon ber treffe

liefen ©inlcitung, lebtglicf) ein alpl)abctifd)cr

Matalog ift. ©leidjartig ift 2. ©erfters Sud) über

bie Schweiger ©xlibris, bie in großer Soüftän»

biglcit aufgegäljlt werben. sJlad)bilbungcn bcr

fdjönften Arbeiten aus bcr ^rütjgctt unb bcr

©langperiobe bes bcutfdjen ©igncrgcid)cns I)at

SBarnede in feinen „100 Südfergeidjen bes fünf»

gefjnten unb fed)gel)nten 3 al)rl)unbcrts" oereinigt,

aud) bie beften Slätter aus ben Sammlungen
ber §ergogltd)cn Sibliotljcf gu SBolfenbüttel unb

fötirtieG [Warfe

JOfarrec tfjöffert

anBanMpollinam r.

91 b b . 18. 2gpograpl)iirf)es Exlibris,

gefegt aus bem uon Dtto S«PP ent»

tporfenen Schrift» unb 3ierntaterial

„Siturgifd)" ber Sdjriftgtejjerei ©ebr.

Slingfpor, Cffeubad) a. ÜJi.
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1

bcs 23örfenoereins 311 fietpgtg fittb in Sonberoeröffentlidjungen ben Sntereffenten

gugänglid) gemacht toorbcn. ©.Seglers Heines illuftriertes Safdjenbud): „©xlibris"

(1895) orientiert ben angel)cnbcn Sammler in oorjiiglidicr ÜBeifc über bic S
-Bc=

bcutung ber ©ignerjeidjen, ihre ©ntfteljung, Ü)rc ^auptarten, über bic 9Inorbnung

einer Sammlung ufto. Das 3af)r 1901 brachte fobann eine befonbers roidjtige

iseröffcntlidping : ©raf £.©.311 Seiningen =2Befterburgs umfangreiches, reid) iUu=

fixiertes 2Berf über „Deutfcfje unb öfterreid)ifcf)e 23ibliotf)ef3etd)en", in bem mit

mat)rbaft erftaunlidfem fylcif? unb nid)t minber berounbernsxoerter Sad)fenntnis

eine Unmenge roertooUer 9ladjricf)ten niebergelegt tft. 2lud) bics 33ud) gibt aller:

bings oox^ugstoeife Siften, benen furse ©inleitungen oorausgefjen ; eine [gftematifdje

©ntroicflungsge[d)id)te bcs beutfd)en ©xlibris in funftgefd)id)tlid)er unb fitictt=

gefd)id)tlid)er
sUe3icl)ung [teilt cs ntd)t bar. Dicfe Aufgabe Ijarrt itod) ber Söfung

;

fänbe fic einen mit bem SBerbegange ber ©rapbit genau oertrauten ^Bearbeiter, fo

toürbe oermutlid) aud) für bic allgemeine &unftgefd)id)tc manche neue ©rfenntnis

gemonnen roerben. ©raf Seiitittgcns SBerf bietet für ein foId)Cs Unternehmen eine

tocrtoolle ©runblage; ber frühe Dob biefcs als Sammler mic als Mürberer ber

on; C Ctono ra dif.- y /{ ojcis/i' ru< /C,

2Ibb. 14. 3talietti[d)e 93ifitentarte, sugleicf) als (Exlibris benutzt.

©eflocben oon ©. SRofapnna.

©xlibrisberoegung gleid) unermüblid) unb 3tclbeiDufjt tätigen SJlannes bebeutet für

bie gcfd)id)tlid)e ©rfenntnis bes S-Bud)cigncr3cid)cns einen bisher nid)t erfetjten

$terluft. —
©in umfangreiches, präd)tig ausgeftattetes SBerf über italienifdjc ©xlibris:

-tili Ex Libris italiani" oeröffentlicfjten tBcrtarelli unb ^rior (1902); über ruffifdje

©xlibris fdyrieben SBcreftfdjagine unb 3roasE3f[afo, über fd)toebifd)e finbet man
in bem großen SBcrfc ©arlanbcrs: „Soensfa 23ibliotef od) ©xlibris" unb in

"11. 3jögrens: „Soensfa 23ofägarcmärfen" eingefjenbe 9tad)rid)tcn. Über „Das ©x=

libris in ber Sd)ioei3 unb in Deutfd)lanb" ließ ©. Stidelbergcr 1904 ein illu-

ftriertes ,,§anbbud) für Sammler unb ^reunbe ber ©xlibrisfitte" erfd)einen, bas

befonbers bic ©efd^idyte bcs fdjmeiserifdjen 93üd)er3eid)ens barfteüt. Das oor=

liegctibc 23ud), beffen erfte Auflage im 3 öf)re 1901 fjerausgefontmen ift, »erfolgt

anbere 3iele, als bie meiften bisher genannten SBcrfc. 2Ber barin neue ’Jor;

fdjungen über befonbers feltcne 23lätter, 9tad)ioeifungcn, tocr ber sBcfityer biefcs

ober jenes namertlofen SBappenblattes gciocfcn ift, 311 ftnben enoartet, ber roirb

nicht auf feine tRedgiung fotnmen. ©ntfprcdycnb ber 1898 oon ©leefon 2Bf)itc

berausgegebenen Sonbernummcr bcs Stubio foH aud) I)ier bas ©xlibris lebiglid)
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in feiner ©igenfd)aft als ßunftblatt betrad)tet rnerben. Sn gebrängter ^ürge
möd)te id) auf ©ruitb ber in bcn oiclen ©inselmerten unb .Qeitfcfyriften nieber=

gelegten ^orfdjurtgscrgebniffe über bas SBertoolle unterrid)ten , mas int Saufe
non oier 3«l)rl)unberten oon £ünftlerl)anb gefdjaffen ift, oor allein aber bie 9luf=

merffamfeit auf basjenigc lenlen, mas gegenmärtig allenthalben in reicher Stftenge

entfielt. 'Sie ©runblage für bie Sd)ilbcrung ber mobernen ©xlibrisfunft glaube

id) mir burd) langjährige Sammeltätigleit in jiemlid) ausrcid)enbcm SJtahe ge=

fd)affen ju haben. Srot)bem mag mir ntand)e bcmertensmcrte ©rfdjeinung, gu=

mal bes Sllu$lanbs, unbelannt geblieben fein. Sah Seutfcfjlanb in ben 31orber=

gruttb ber Sarftcüung geriidt ift, bürfte bei einem für beutfd)e Sefer beftimmten

23ud)e cbenfomenig ber siRed)tfertigung bebürfen, mic 3. 23. ©leefon aBJ)tte eine

foldjc megen ber 23coor3ugung ©nglanbs in bem ermähnten Stubio =£jefte für er=

forbcrlid) gehalten hat; gan3 abgefehctt baoon, baff Scutfd)lanb auf unferem ©e=

biete gegenmärtig unsmeifeltiaft an ber Spit)c marfd)iert. — Sd)lief)lid) foH nid)t

unermäfjnt bleiben, bah eine 3^cihe oon Zünftlern ihre ©xlibrisarbeiteit , ober

einen Seil berfclbcn, in 23ud)fornt ocröffentlidjt haben. Sn Seutfd)lanb maren

bies 2lbolf 2Jt. Sjilbebranbt, ©Jemens Riffel, ©corg Otto
, Snfef Sattler, Sorcn3

sDt. 3?heube, ^ermann 9?. ©. ^irgel, 23ernl)arb 2ßcnig, Otto Ubbclol)be, SJtax

Wucherer, Sllfreb Sober, Hubert SBilnt, 2Billi ©eiger, 3**13 SJlod
,
©mil 23ree=

torius, 9llfrcb ‘tfieter.

©s ift oorl)in hcn,or9eI)oben morben, baff ein grofjer ‘Slnteil an ber

SBieberermedung ber ©xlibrisfitte auf bas ßonto bes Sammeleifers 3U fetjen ift.

Senn mer moberne 23lätter fantmcln mill, muh t)0r allem ein eigenes ©xlibris

haben, bas er 311m Slustaufd) anbieten fann. Sa, man barf annehmen, bah
oiele ©igner3ei=

d)en überhaupt

nur 3U biefem

3mede gefdjaffen

merben; bann er=

tlärt fid) menig=

ftens einigerma=

hen bie oftmals

gerabesu erfd)ret=

fenbe ©efd)ntad=

lofigfeit mancher

unter ilpten. ©s
fd)cint mir aber

bod) einigerma=

hen bebenflid), ob

man ohne ©efal)r

für feinen eige=

nen 9?üf in bie=

fern ©rabe bem
©runbfat)e oon

ber Heiligung bes

äftittels burd) ben

3med hidbigett

barf. 2Bcr ein

23latt als fein ©x=

libris in bie SBclt

fenbet, ber über=

nimmt and) ge=

9lbb. 15. (Exlibris (?) bes ©ernbarb uoit iRoijrbaci) uitb ber (Eilte
10

1 f

f

Cfttt af) ett bie

oon sotjtiaufen. 25erantmortung
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bafür unb mufe

fid) gefallen laffen,

baff man non

bem (Exlibris auf

bert ©efdjmad unb

bas £unftoerftänb=

nis bcs 23cfit)ers

fd)licfft. Unb 10er

fid) gar entfliegt,

ein fold)es fd)cuf3 =

lidjes 9Jlad)inerf

in feine 93üd)cr gu

Heben, ber follte

fid) bod) eigentlid)

felbft fagen, bag

er bamit feiner

23üdjerliebe bas

benfbar fd)led)tcfte

3eugnis ausfteHt.

Sßer nid)t in ber

Sage ift, fid) einen

Üinftlerifdjen (Snt=

tourf für fein Ex-

libris gu befd)af=

fen, ber begnüge

fid) lieber mit einem

in einer guten

Oruderci aus oor=

I)anbencm 3i er=

material IjergeftelL

ten 23latt. §übfd)e

dJtu ft er finbet man
in ben Sd)rift=

proben ber §upp=
fd)cn „Sleubeutfd)"

aus ber 3d)rift=

giegerei ©cntgfd) &
|jct)fe in Hamburg,
foioie ber (Edmannfdjrift , ber 53el)rensfd)rift unb ber Siturgifd) (Slbb. 13) aus

ber Sdjriftgiegerei Wcbrüber fölingfpor in Offenbad) a. 331. 3U warnen ift ba=

gegen nor ber Slnfdfaffung eines fogenannten Unioerfalexlibris. 9J1an
oerfteljt barunter (Sntroürfe, bie nid)t für einen beftimmten 23efteHer, fonbern

auf Vorrat ol)nc ''Befigernamcn Ijcrgcftellt merben , um in ^apiergefd)äften ober
sl?ud)l)anblungen feilgeljaltcn gu roerben. Oer (Erioerber oon 100 ober nteljr

(Exemplaren eines fold)en (Exlibrisblanlctts lann biefe bann burd) (Sinbrud feines

Stamens gu feinem 23ud)eignergeid)en fjerridften laffen. Stuf biefe SBeife fann

es fommen, bag fo unb fo oiclc ißerfonen
,

gtoifd)en benen leincrlci 3u !
ammcrt5

l)ang beftel)t, basfelbe (Signergeidfen gebraud)cn, ums bem perfönlidjcn (EI)araftcr

eines (Exlibris burd)aus roibcrfprid)t. Öberbies finb bie im §anbel bcfinb=

Iidjcn (Exlibrisblanfctts
, mit 3lusnal)mc ber oon Otto §upp für bie föräuterfdje

'ilerlagsbud)l)anblung gegeidjneten 23erufsexlibris , fünftlerifd) faft burdjtoeg fel)r

minberroertig.

9lls Unioerfalexlibris pflegt man übrigens and) bie neuerbings oiclfad) bert

Slorfagblättcrn oon gebunben in ben ,E)anbcl gcbrad)ten 33üd)ern eingefügten

rnTv r\KT rppxi
,

APXH 204>fAS.4>ÖB02 KYPlOY
fNFCI VA\ SAPfENTf AE TfMOIV BMINI •

j

LIBER ß JLIßALD J PI RC KHEIMER.

9lbb. 16. Exlibris bes Staatsmanns unb ©elebrten SBtllibalb 'tJircfbeimev.

©eseiebnet non ÜUbredjt IDiivev.
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D.HECTOR POMERPREPOS. S. LAVR;

9U>b. 17. Exlibris bes ißropftes Sector Körner.

©e,5 cici)iict uuit 9tlbred)t 33iirer, gefdjnitten uoit 3?efd).
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©xltbrisformulare 311 be3eid)ncit, bic Icbiglid) bic ©teile angeben, auf bic ber

©rmerber feinen Stauten fdjreiben foll. hier liegt alfo bic eigentliche Eigentums:

bc3eid)nnng evft in ber Stamensfd)rift
;

fold)e „Hnioerfalexlibris" finb foinit über:

baupt feine ©igneqeidten, fonbern ftellcn einen in ©xlibrisform gehaltenen ©eil

bes 23ud)fd)muds bar.

'Die 9Serfud)ung liegt nal)c, I)icr itod) meitcrc allgemeine ©ä^e über bic

©eftaltung bes fünftlerifdjen Sd) müdes ber ©igner3eid)en aufsufteHen ;
id) will

mid) aber auf einen befdjränfen, gegen ben oielfad) gefünbigt mirb. ‘Ser 3ctd)itcr

oergißt gar 311 gern, baß ein ©xlibris nid)t bic Aufgabe bat, eine ©3cncrie, einen

Vorgang möglicbft genau unb

anfdjaulid) 311 fd)ilbcrn, fon=

bern baß es nur ein E3ud) fd)ütjen

unb fdimüden foll; baß cs mit

anbern EBorten rein beforatioe

Aufgaben b<d unb baber nie=

mals bilbntäßig, fonbern ftets

als beforatioes 33latt bcl)an=

beit ruerben folltc. 3m iibri=

gen ift es aber meines ©r=

ad)tens Icbiglid) Sad)e bcs

pcrfönlidfen ©efd)mads eines

jeben, roie er fein ©xlibris

gefebmiidt miffen roiU. ©clbft

bic oft aufgefteUte, aud) non

mir für bcrcd)tigt gehaltene

fyorberung, baß ber ©egen=

ftanb ber ^arftellung auf einem

©igncr3eid)cn 311 feinem 3umdc
ober 3U ber ‘tßerfon bcs fBefißers

in E3c3iel)ung ftehen müffe, fann

gegenüber ber 3toeifellofen ©at=

fache , baß oiele äftbetifd) be=

friebigenbe 33Iätter , befonbers

englifdjen Urfprmtgs, eine fold)C

fBesiehung nicht aufmeifen, nicht

als unanfechtbares 2)ogma gel-

ten. Statürlid) mirb bie 'Xar;

ftcllung in foldjen fyällen mög=
lidpt inbifferent fein müffen
unb nid)t mit bem 3 lüecf e

eines ©xlibris gerabe3u in

EBiberfprud) fteben btirfen.

Xas Hinterteil eines hunbes,
ber gerabe einen Fußtritt befommt, ift cntfdpeben fein geeigneter Esormurf, meint

cs and) ein fonft nid)t unbegabter junger 3eid)ner in
(

£eutfd)lanb bafiir gehalten

bat. 3u marnen ift anberfeits oor ber Einbringung einer übergroßen SJtcngc

pcrfönlid)er E^iebungen, ba baburd} bic 3cid)tiuitg häufig fleinlid) unb überlaben

mirb. Elud) feilte man gemiffenbaft prüfen, ob eine Steigung, eine ©igcnfd)aft
mirflid) fo bertmrfted)enb

, fo tiefgcmur3elt ift, baß fid) bie 'Bereinigung auf beut

©xlibris rcd)tfertigt. Überhaupt febeint mir, baß ben S3efteHern eines E3ud)cigner=

3eid)cns mand)mal ein menig mehr Selbftfritif nid)t fd)äblid) fein mürbe, ©s
gibt manchen, ber in feinen SJtußeftunbcn in eine Stunftausftcllung gebt ober ctmas
mutiert ober ein ernftes 33ud) lieft, oiclleidjt fogar gelegentlich Bbilofopbic ober
©ebid)tc. ERccbtfcrtigt aber eine fold)e Betätigung fünftlerifdjer ober miffenfd)aft:

2lbb. 18. (Exlibris bes aiftronomen unb Slrjtes Sauftetev.

üton §ans Simitgindee (?).
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PretoVafur tu Orttigw.

9Ibb. 19. (Exlibris 6er ißräbifatur au Öbrittgeit. SSon Suias (Eraitad) 6. 91.

lieber Neigungen bie Einbringung uon antifen ©öttern ober allegorifdjen Hainen,

oon Dichter; ober föomponiftenporträts ? 3ft cs mirflid) nötig, baff irgenbein

braoer, manchmal nod) feljr junger Staatsbürger burd) bic Darstellung auf feinem

(Exlibris ober burd) ben beigefügten 2Bai)lfprud) gu einer imaginären 23ebcutung

binaufftilifiert mirb , an bie er l)öd)ftens felbft glaubt, roä^renb feine 23clanntcn

ironifd) lädjeln? ©erabe in ben bcutfdjcn (Exlibris tritt bic Steigung gu falfd)cr
s
$ofc, gu töridjter SclbftoerI)immlung mandjmal rcd)t ftörenb beroor.

Stur in rein äufjerlidjer E3cgicl)ung ntöd)tc id) benen, bic fiel) ein 23ud)eigner=

geidjen unfertigen taffen toollcn, ein paar S?atfd)lägc geben. (Erftens: EBenn man
fein (Exlibris nur in einer ©röfje bcrftcllen läfji, fo mäl)Ie man ein mäßiges

(format. S3efanntlid) mirb man am nad)briidlid)ftcn burd) feine Rebler belehrt

nun, id) fyabz Icibcr meine erften (Exlibris in gu großem SJtafjftabc ocroiel;

faltigen laffen unb mid) infotgebeffen oft über ben fd)lcd)ten (Eünbrud ärgern müffen,
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&et TlydbdWci futit.amiaq^.fuigttdqj. Stad)!
«Sdfwa qui mfPtca.reMnöit am &eum

(HtK>b cerm's qnernü clipeo (plcnbcfarc robui

©untaircmcbicis.Älodjwqj arma. bcis

2lbb. 20. Sxlibris bes 2lr,5tes ©lod).

®e,5eid)net oort fiufos Kraitnd) b. Si.

bcn bet 53üd)ern bcfd)cibcncn Formats bic faft oollftänbige Ausfüllung bes oorberett

Spiegels burd) bas (Eigncrgcidjcn mad)t. Sobatttt groeitens : Alan begnüge fid)

nid)t bamit, bas fölifcfjce auf toeifjent Rapier ober auf einer Sorte farbigen

ißapieres abbruden ,511 laffen. Akig toirft auf ntand)en Aorfat)blättern unangenehm
falt

,
uttb toettn man gar nur eine sf3apicrfarbc gu oenuenben bat, fo finb büfp

lidjc Aligtönc unoermeiblid). Alan tuäl)le alfo, tooburd) bic Soften nid)t cr=

höbt roerben, mehrere fyarbett, uttb gtnar nid)t laute, aufbrittglid)c, fonbern

leife, gebäntpfte Söne. (Ettblid) toirb es fid) empfehlen, bcn oollctt Aanten

in leferlichcr UBeife auf bem 3 cid)ctt angubringen, uitb fid) nid)t mit einem

SRonogramm ober namettlofen 2Bappeit gu begnügen, bamit int 3a ll c bes Acr=

luftcs ber (Eigentümer bes 2?ud)es ol)nc mcitcrc 9lad)forfd)ungen fcftgcftcllt toerben

fann. ^ßrüft man freilid), inroietocit bie oorhanbenen si?ud)cigncr
(

gcid)cn biefett

Aegcltt cntfprcdicn, fo toirb man feftfteüen müffen, bag oielc unferer fiinftlcrifd)

bcbeutcnbftcn (Exlibris — id) bettle insbefonbere an Arbeiten oott ßolb, §croux,

Staffen, (Eogutattn — gur Acrtncnbung in 9Berfen bes heute üblichen fyor'nats

oicl gu grog finb. 2BiggisI)off, ber Aorfitgenbc bes frangöfifd)cn (Exlibrisocreins,

hat tiirglid) in einer amüfanten Klauberei fd)crgenb oott mehreren befannten

bcutfd)en (Exlibris geiagt, ihre ($rögc nötige gu ber Vermutung, bag ihre Inhaber
SBaltfjcr ton 3ur SB eiten, Sxlibris. 2
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nur Soliobänbe bcfäßen. itnb in ber Xat : nur in ^oliobänben ober 50lappen=

merfen mürben bicfe ESlätter gut toirfen. Snbeffen roirb man bie befcßränltc

praftifd)c Vermcnbbarfeit biefer großen ©xlibrisrabierungen ißren Verfertigern

nid)t 3um Vormurf machen bürfcn, ba biefer ©efid)tspun!t bei ißrer Eferftellung

rooI)I !aum in E3etracßt gefommen ift, fie oielmeßr Icbigiid) 3U £aufcf)3meden bienen

fotlen. ©s fiitb föunftblätter , bie auf bie s$cr[önlid)feit, bie literarifcßen ober

fiinftlcrifd)cn Neigungen bes E3eftellers Vcsug haben unb in Saufd) ober Scßentung
an glcid)gcfinntc s$crfoncn abgegeben merben fotlen. Sie haben alfo eine gemiffc

Vermanbtfcßaft mit ben SBappenblättern , bie im fed) 3et)ntcn ^SaJ>rI)unbert häufig

311 ©efd)cnf3mcdcn angefertigt toorben finb. Sd) fetje in biefer Sitte bes Elus=

taufeßes fünftlerifcß mertoollcr ^rioatbrude feinen EJtißbraud), fonbern eine fd)ät)ens=

merte 5olgeerfd)cinung ber oft mit E?e<ßt, aber nod) öfter mit itnred)t gefd)mät)ten

©xlibrisbemegung.

'Ser beim ©inflebcn eines ©xlibris ocrfolgtc 3mcd, bie ©igentumsoerhältniffc

eines Vudjes in gefd}madooIIer EBeife flar3uftctlen, fann and) in anbrer EBeife,

nämtid) burd) ©inpreffen eines non Äünftlertjanb entroorfenen SBappens, 5üfono=

gramms ober fonftigen Scicßcns auf ber Elußcnfcite bes ©inbanbs erreicht roerben.

2)iefe “Jicdelpreffungcn pflegt man Superexlibris, Supralibros ober Elußen:
extibris 311 nennen; über ihre ©efcßidjte unterrichtet eine treffliche Elbßanblung oon

St. föcfulc oon Straboniß in ber „3eitfd)rift für Vücßerfreunbc" (VIII, S. 337 ff.).

Sie finb infofern bie ooUfommnere EIrt ber ©igentumsbc3eid)nung, als fie ein Stüd,

häufig fogar ben ERittelpunft bes ‘Scdelfcßmudcs unb fomit einen organifd)en

Veftanbteil bes ESucßcs bilben. Eluf ber anbern Seite finb 3U biefem Smedc
naturgemäß nur gan3 cinfad)e, rein lineare ©ntmürfe braud)bar; ber ‘Bßantafic

unb ©eftaltungslraft bes Zünftlers bleibt baßer nur ein enger Spielraum. Elucß

fommt bie Einbringung eines Elußenexlibris regelmäßig nur bei ©inbanbbeden,

bie man felbft ßerftcllcn läßt, in ^fragc unb and) hier umßl nur bei 2eber= unb

Vergamcntbänbcn , alfo bei SBerlen, bie einen großem Elufmanb rechtfertigen.

E3ci einem mobernen Vud)cigncr3cid)en mirb fein 3mcd faft ftets in ber Eluf=

feßrift 3um Elusbrud gcbrad)t, 3 . V. (Exlibris £ 3£, Elus ber ESücßerei bes, E3udß

besufm. Vei ben aus früheren 3al)rl)unbcrtcn ftammenbcnSeidjcn ift bas aberfeines=

roegs immer ber $all, unb ba oerfeßiebene 3U anbern Smcdcn hergcftellte graphifd)c

Vlättcr äußerlich mit ben (Exlibris große Eif)nlid)fcit haben, fo ift es manchmal
nicht Icidjt fcßsufteHen ,

ob man mirflid) ein Vud)eigncr3eid)cn oor fid) l)at. 3u
Vermecßflungen geben 3 . E3. bie oiclfad) in ausgcfd)nittcncm Suftanbc im £unft=

ßanbcl oorfommenben Bruder; unb Vcrlcgcrfigncte Einlaß, bie auf bas

Sitelblatt ober beffen ERiidfcitc ober bie letzte E3ud)fcite gebrudt mürben, um ben

'Srudcr ober Verleger eines EBcrfes 311 bcseichnen. (Es hanbelt fid) alfo nid)t

um (Eigentums;, fonbern um llrfprungsbc3cid)nungcn. Sn ber üompofition haben

fie mit ben (Exlibris häufig große Eihnlicßfeit, fteßen ihnen and) meber an ©röße,

nod) an ßunftmert nad); haben fid) bod) 3 . V. EJteiftcr mic $ans Efolbcin b. 3-/

Soft Elmman, Virgil Solis, Sobias Stimmer, Daniel ©ßobomiecfi unb 3oßann
SBilßelm EJlcil auf biefem ©ebiete betätigt. ©leid)falls Urfprungsmarfcn finb

bie EBarenseicßen (©ti fetten), bie ©roßfauflcutc unb Sdbrifanten im ficb3eßntcn

unb ad)t3cl)ntcn Saßrßunbcrt ben oon ißnen oerfanbten EBarenbaUen aufsuflebcn

pflegten; man finbet auf ißnen ßäufig exlibrisäßnlicße allcgorifcßc S)arftcllungen.

S)cr Veglaubigung bienten bie bismcilen Suriftcncxlibris feßr oermanbten 9Iota=

riatsfignete, bie Elotare insbefonbere im ficbschntcn unb aeßtseßnten Saßrßunbert

ben oon ißnen aufgenommenen Ürfunbcn aufhefteten. S)icfcn leßtercn intereffanten

©r3eugniffen ber ©ebraucßsgrapßi! ßat 5- Seift 1896 ein eigenes EBcrl gemibmet.

Schließlich mürben and) bie Vcfucßsfarten in ber Seit oon 1760 bis 1820 mcift

tünftlerifcß beforiert; ißre S)arfteHungen finb nad) Snßalt unb Elusfüßrung benen

ber glcid)3citigcn (Exlibris überaus äßnlid). Sn ber Vcgcl finb fie freilich tu Clucr=

formal ausgefüßrt, mäßrenb bie Vüdßerseidßen mcift $od)format ßaben ; in beiben
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2Ibb. 21. (Exlibris äßitübatö 'Jßtrctbetnicrs. ©eftocben uott 93teifter I.B.

iBcgiehungcn beftehen aber gal)lreid)e Slusnaljmen. ISagu lammt, bafj 91otariats=

fignete, SBarcngcidtcn, Si3efud)sfarten urtb merlmiirbigermeife aud) ausge[d)nittene

iSruderfignete nid)t feiten in irgenbmeld)e s
-giid)cr cingcflcbt, in fold)em Gingelfallc

alio unjroeifelljaft als (Sigentumsmarfen gebraucht mürben (3Ibb. 14). 21ls eigentliche

(Exlibris mürbe id) aber foldjc, il)rcr urfprüng(id)en SBeftimmung gelegentlich cnt=

frembete glätter nicht anfehen; in bicfer iBegiehung ift meines (Sradjtens allein

cntfcheibenb , ob ein 33latt non 2Infang an als IBucheignergeidjen gebad)t mar;

nur unter biefer ißorausfehung lann ja aud) bie 3 e^)uung bcr 3tßecfbeftimmung

2 *
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eines (Exlibris angepaftt mcrbcit. 2)amit fotl natürlicf) nicht etwa gefagt fein, baff

bie obenermähnten (Srzeugniffc ber (§ebraucf)sgraphif meniger intereffant unb bes
Sammelns miirbig mären, als bie (Sxlibris. 3umal bie 23efud)sfarten, benen fid)

ttenerbittgs bas Sntereffe ber £unftfreunbe sugumenben beginnt, ftefjen meber an

3U'b. 22. ©xlUu'is öes 33iit Stuguftus §ot3 fd)uf)er. ©ejeidjuet uon 3oft Sltnntan.

föunftmert, nod) an perfönlidjem unb fittengefcljtcfjtlicfjem Sntcrcffe bett gleichzeitigen

^Budjeignergeidjen irgcnbmic nad). Überbies bedien fid) bie Greife ber ‘Befitjer beiber

Qlrtcn uon ^Blättern feinesmegs, ba mancher Staatsmann, Sjofbeamter ober ©cncral

mol)l eine 23efucf)sfarte brauchte, aber feine Neigung hatte, fid) eine 23üd)erei titit

zugehörigem (?igiterzeid)cn anjufchaffcn, mäl)renb anberfeits mancher ftillc (Sclel)rte
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feine Bücher tote Heiligtümer pflegte, für eine Befudjsfarte aber gar feine Ber=

toenbung batte. So geben Sammlungen oon ©xlibris unb Befudjsfarten ein um
gleid) ooüftänbigeres Spicgelbilb ber 9lnfd)auungen unb ©mpfinbungstoeife ber

burcf) [ogiale Stellung unb Bilbung fjeroorragenben Greife in einem freilid) nur

fuqen Zeitraum, als es eine ©xlibrisfammlung allein oermöd)te.

3um Sd)luß noch einige SBorte über bie ©inrid)tung einer Sammlung,
©s bürfte empfehlenswert fein, bie 23tätter nid)t ooUftänbig auf iPappe ober Rapier

311 Heben, fonbern fie mittels eines an ber oberen &autc angebrachten ffal3es 311

befeftigen. ©raf Seiningen benutze 311 biefem 3uiedc Briefmarfenpapier, id) nehme

um ber größeren Haltbarfcit roiHen Japanpapier. 5Hs Unterlage gebrauche id)

farbigen Karton, ben id) in |cd)s oerfd)iebenen matten Cönen, oliogrün, heit:

grau, bunfelgrau, braun, blau unb rot oerroenbe, je nadjbem ber eine ober ber

anbere Con 31t ben barauf angebrachten Blättern am beften pafft. SBertooHe

Stid)e unb Babiermtgen roerben mit einem ißaffepartout oon föupferbrucH

papier oerfeI)en. — Als ©rohe ber Kartons empfiehlt ©raf Seiningen 31 :24 3enii=

metcr; befonbers umfangreiche ©xlibris toirb man gefonbert aufheben müffen.

Cb man auf einer Unterlage nur ein Blatt befeftigen ober mehrere 3ufammem
gehörige oereinigen toill, ift erftens ©cfd)mad[ad)c unb hängt 3tocitens oon bem

für bie Aufbewahrung 31er Verfügung ftehenben Baume ab. ©egen bie Anorbnung
nad) ber alpl)abetifd)cn ^Reihenfolge ber Befihernamen fprid)t mancherlei, freilid)

ift fie infofern am bequentften, als man am fd)nellftcn, ohne eines Slataloges 311

bebürfen, fcftfteUen fann, ob man ein beftimmtes Blatt befitjt ober nicht, aber

bafür oerlicrt bie Sammlung il)reit HauP*wert, ein Spicgelbilb ber ©ntmidlung

ber grapl)ifd)en Sunft 311 bilben. ©s toirb bal)er bie ©ruppierung nad) Säubern,

föunftperiobcn unb Zünftlern toeit oor3U3iehen fein, ©in tütittelroeg, ber oiel=

leid)t nicht unpraltifd) ift, ift ber, nur bie Arbeiten ber bebeutenberen ©xlibris=

3cid)ner unter beren tarnen 311 oereinigen, bie übrigen ‘Blätter bagegcit in eim

fad)ercr Aufmachung in ber ^Reihenfolge ber Befihernamen aufsuheben, 10030 Begi=

ftraturmappen feljr geeignet finb. SBill man in ben Katalog ©röfjcnangabcn

aufnehmen, fo toirb cs fid) empfehlen, bie Blaffe in BliHimetern, unb 3toar bie

Höhe oor ber Breite an3ugebcn. Cie Jahlen werben ,
burd) einen CoppelpuitH

getrennt, in klammern gefet)t. Bur bie Carftellung toirb gemeffen; ©infaffungs=

linien roerben mit 3m* Carftellung gerechnet, bagegen bleibt ber weiffe Banb
außer Betrad)t (Sepler, ©xlibris, S. 16). Cie beutfd)c Abteilung ber Sciningem

fd)en Sammlung toar nad) folgenbem Schema georbnet

:

I. ffünf3ebntes unb fed) 3ehntes Jal)rl)unbert (ohne ©ciftlid)e unb ßlöftcr);

II. Sieb 3el)ntes Jal)rl)unbert (ol)nc ©ciftlidje unb ßlöfter);

III. Adpgehntes CS <3hrhurt^) er t (ohne IV, V, VII, VIII);

a) dürften unb ©rafen,

b) Freiherren unb unbetitelte ©bellcute,

c) Bürgerliche,

d) Unbenannte, Unbefannte;

IV. ©ciftlid)e, £Iöfter, 1470 bis jct)t;

V. Bofofo mit ben Unterabteilungen toic bei III;

VI. Bibliotl)efsräume

;

VII. Allegorien:

a) mit Büchern,

b) mit Figuren, Sanbfd)aften ufio.;

VIII. Bereit 1800 bis 1870 (ohne ©eiftlid)e unb fölöfter);

IX. 9Ieu3eit 1870 bis gur ©egentoart;

X. Bapern 1400 bis 1900.

Cie reinen Schriftexlibris ohne geidpterifdjes Beitoerf bilben ebenfalls eine

befonbere ©ruppe.
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innerhalb bcr ©ruppcn VIII unb IX tourben meines äßiffens bie 23Iätter

jcbcs etnjclneit Zünftlers 3ufantmcn aufgehoben. (Sin fold)es Spftcm ift felbft=

oerftättblid) nur bei einer fel)r großen Sammlung erforberlid), ba aüerbings aud)

unentbehrlich, roenn fic toirflidjen blühen gcroähren foK.

T)as riefigc 9liifd)toellen bcr ©xlibrisntcnge hat bagu geführt, bah einseine

Sammler ihr 9Iugenmerf nur auf beftimntte ©nippen oon ©igner3eid)en gerichtet

haben. So befdjränfen fid) bic einen auf Tarnen = ©xlibris, über bie 91orna

2aboud)cre ein Sud): „Lady’s Bookplates“, gefd)riebcn hat; anbere befcf)äftigen

fid) nur mit mcbisinifd)cn ©xlibris, bic in einem Sßerfe oon $)enri 2Inbre bel)an=

beit rocrbcn. Sefonbers häufig ift aber bic 2iebl)abcrei für mufifalifd)e Sucf)eigner=

3cid)en, auf betten burd) SJIufifinftrumente, 50lufiferporträts ufto. auf bie mufifalifd)en

Steigungen bes Sofiaers Sesug genommen toirb. 3Iud) über biefe ©ruppe er=

fd)iett bereits eine befonbcrc ©in3clfd)rift , bie 3. Serfter sum Serfaffer hat.

I. Die (E^ibrrä bc* beurfd)cn (Sprachgebiets.

C?\as ^eimatlanb bcr ©xlibrisfittc ift Tcutfd)lanb. ©s ift alter germanifdjer^ Sraud), befonbers foftbarc ober befonbers liebe ©egenftärtbe bes prioaten Se=

fitjes burd) Sefeftigung ober Slufprägung eines 3cid)etts als bas ©igentum einer bc-

ftimmten '’ßerfon 31t fennseidjncn. Tas befannteftc Scifpiel bietet bie Sfausmarfe.

Sind) im Scd)tslcben toar bic ©emol)nl)cit oon Scheidung. Tas prcuffifdje 2anb=

red)t l)cbt als eine Slrt bcr Sefihcrgreifuitg herrcnlofcr Sad)en bie Se3eicf)ttung

mit beftimmten SJterfmalen tjeroor unb ftellt bemjenigen, ber fid) bes Sefitjes

einer Sad)c eigenmächtig anmafft, bic mit irgcnbtoelchcn 3m’ Seseidjnung bes

©igentums gcbräud)lid)en SJtcrlmalen ocrfcl)cn ift, bic Vermutung bes unreblid)cn

Sefiges entgegen, tiefer Secf)tsanfd)auuttg oerbanft aud) bie ©xlibrisfittc ifjre

©ntftcl)ung. $rcilid) hat man, feit bas ©xlibrisfammeln SJtobe getoorben ift,

gleich ber bes Sßlafates aud) bie ©efd)id)tc bes Sud)eigncr3eid)ens bis in bie

graue Soweit surüd 31t oerfolgen gcfud)t, hat in tüggptcn sur glorreidjen 3 eit

ber ad)t3el)nten Tpnaftie, hat in Slffpricn Slnaloga bcr ©xlibris fcftftetlcn 3U fönnen

geglaubt. SJtan mag barüber benfen, toic man toiü — {ebenfalls oerfnüpft fein

Sanb biefe alten Scfigmcrfntalc mit ben heutigen ©xlibris. 3Bol)l aber fann

man als Vorläufer bcr burd) ben Trud ocroielfältigten Sud)cigner3eid)en bie

Tcdcloersieruttgen unb Titelminiaturen alter §anbfd)riftcn anfehen, fotoeit fie auf

bereit ScfUjcr, Sd)cttfcr ober ©rblaffer Sesug haben, ©in Scifpiel bietet bas

^Titelblatt eines oon tropft §einrid) int 3al)rc 1188 ^riebrtef) Sarbaroffa getoib =

meten SBcrfcs. $ier ift bcr föaifer als $reu3faf)rer bargcftetlt. „Fridericus

Romanorum imperator — Heinricus praepositus dedicat“ lauten bie bei ben

fyigurett ftchcttbctt SBorte.

derartige ff-älle fittb erflärlid)cnoeifc gar nid)t feiten. Stellten bod) bic

^anbfehriften häufig bas Sebenstoerf ihres Sd)reibcrs bar, toaren fie bod), ebenfo

toic bic friil)cften Trudtocrfe, 31110 groben Seil bebeutenbe, nur beut tool)!-

gefüllten ©elbbeutel erreichbare ßoftbarfeiten. llttt fo ftolscr toar ttatürlid) bcr

Schreiber auf fein SBcrf, bcr Süd)ereibefit)er auf feinen Sd)at), um fo lebhafter

unb begreif lid)cr toar ber SBunfd), fid) bas Sud) möglidjft 3U fid)ertt unb, toentt

er cs einem ßloftcr fdjcitftc ober hinterlief), barin bcr 9Iad)toclt ein 3dd)ctt 3tirüd=

3itlaffctt, baf) er bcr Schreiber ober ber frühere Sofiaer getoefen fei. So ift auf

bettt ©ingangsblatte einer §anbfd)rift aus betn 3al)rc 1353 bcr Sd)reibcr, ein

SJtöttd), bargcftetlt, toic er fein SBerf bcr hatltgen SJtargarctha als Sertreterin bes

unter ihrem Sdjutje ftchcttbctt fölofters Dfterhooen iibcrreidjt. „Ties sIBerf gehört

bcr heiligen sJÖtargaretl)a 311 Dfterhooen," fd)lief)t bie auf bic Sjcrftcllung bes Sud)cs

bc3üglid)c lateinifdje Unterfd)rift (Jahrbuch ber „Safilca", I, S. 15 ff.), häufig fal)

es aud) bie bcfchenftc Südjerci als eine Pflicht bcr Pietät unb Tanfbarfeit an,



(£rttftef)ung ber Gxlibrisfitte. 23

2lbb. 23. ©xttbris bes .‘oermann non (Suttenburg, ©eftodjen non 3Jtattt)ias 3ünt>t.

in einem il)r gefpenbeten 2Bcrfc ihres (Gebers ,311 gebenfen. ^'n biefem winnc mivb

(nad) 3cr)Icr) in einer, in bem „23ud) bcr empter bcr Sroeftern ^ßrebiger orbens"

non 1454 enthaltenen 23ibliotl)eforbnung Dorgefd)riebcn, bag in jebent 23ud)C

cin^utragcn fei, mcldjcm föloftcr es gcl)örc, 3 . 23. „bas 23ud) ift ber ftoeftern

bes fälofters in 3artt 9JUd)clsinfeI prebiger orbens". „Unb ift bann bas 23ud)

ober bcr Weber bes bud)$ fo fürnem
, fo fdjribe bes Webers namen od) barju,
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9lbb. 24. Exlibris eines SUiitgliebes öer Familie uoit 3ml)t>f.

©eftüdjen »oit Äoeiitricf) Ulrid).

alfo : unb bis luid) I)at gegeben ber mürbig $crr unb oatcr fjer crijbtfcfjoff 31t

23t)3ant5 burd) finne fei I)eil bitte man got für iljn." 9lud) ber 23ibIiotI)efar

ber ßartaufc 33uxf)eim im Ictjtcn drittel bcs fünfsebnten ^aljrljunberts folgte

biefev SInorbnung, nnb iljnt oerbanfen brei ber älteften burd) ben ^>ol3fd)nitt

oeroielfältigten (Sxlibris iljrc (Sntftefjung. 3)as bclanntcfte 3eigt bas oon einem

(Sngel gehaltene SBappen bcs $iltprant 53ranbenburg oon tBiberad) (^Beilage

3ioifd)cn Seite 24 u. 25), bic beiben anberen bas (Sljetoappen bes ^unters SBiltjelm

oon 3 cll unb bas 3Bappett ber 9?abigunba (Sggenbcrger, SBittoc bcs Fünfers

(Seorg (Soffcnbrot oon §obcnfriberg. 3n ben, beit 3Bappen Ijanbfdjriftlid) beb

gefügten Skrmcrlcn merben bie genannten ^erfonen als Stifter bcs betreffenben,

nun bem föloftcr gehörigen 23ud)es begeidjnet, 3 .

S
-B. Liber Cartusiensium in



(Exlibris bes .?>iltbranb (Branbenburg (Exlibris bes 911. 'Hcicbart.

non Siberadj um 1480. (Enbe bes fünfzehnten ^atjrbunberts.

Kolorierter .goMicbnitt. Kolorierter i5oX
(

=(?cI)nttt.

Soubgcmaltes (Exlibris ber SIrtiftenfatultät in Sngolftabt, 1482.

3Ius ber (Exlibris; Sammlung ber 'Bibliotf)el bes 'Biirfenoereins ber bcut(d)cn 93ud)l)<inbler

in fieipzig.
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Buchslieim prope Memmingen, proveniens a confratre nostro domino Hil-

prando Brandenburg de Bibraco ufm.

Ungefähr um bie glcidjc Jcit wie biefe ^Blätter ift bas (Sxltbrts bcs Map-

lans ^5oI)annes Mnabcnspcrg genannt Jglcr entftanbcn. (5s [teilt einen 3gcl

auf einer blumigen Mafenflädje bar, bcr ein Blatt in bcr Sdjnauze hält; bie

Auffdjrift bcs barüber bcfinblidjen Sprudfbanbes lautet: „§anns Jglcr, bas

bid) ein 3gel Bis." 9Bir bürfen moI)I amteljmen, baf? fid) Mttabcnsperg bie 9?ebens=

art, „baf3 bid) ein 3gcl füf)", bcrart angetnöfjnt batte, baf) er bauon beit fd)crz=

haften Beinamen „Jglcr" erhielt, auf bcn bcr merfmürbige Mauz fo ftolz mar,

bafj er il)n fdtjlie^lid) ganz an Stelle feines Familiennamens führte, fogar bei

Beglaubigung non Hrhmbcn benupte uitb auf feinem ©rabftein allein am
bringen lief), aud) Iper natürlich mit bem Jufap: bas bid) ein 3gcl !üs.

2Barnecfe uerlegte bie (5ntftef)ung bes Jglcrblattes in bie Jcit unt 1450; biefc

frühe Datierung Iäf)t fid) leincsfalls aufrecht erhalten, ba neuerbings feftgcftcllt

ift, baß 3glcr erft im Jahre 1501 uerftorben ift. Aud) bas hiev abgebilbete

(Signergeidhen bcs 9Jt. Mcid)art ftammt aus betn leisten drittel bcs fünfzehnten

Jaf)rt)unberts ('Beilage jinifdicn Seite 24 u. 25). äBäl)renb biefc Blätter giemlid)

rohe §olzfd)nitte ohne höhere Binftlertfd)e
sBcbcutung finb, ift bas (Sfjemappen

bes sBernl)arb oon Mohrbad) unb bcr (Silfc oon $olzhaufen ein trefflidjer Stid),

unb menn es überhaupt ein (Exlibris ift, mas nicht fidjer feftftel)t, fo ift es

Ztoeifcllos bas fiinftlcrifd) mertooHfte, bas uns aus bem fünfzehnten Jal)rl)unbert

erhalten ift (Abb. 15). Oas sBlatt ift leinenfalls oor 1466 entftanbcn, ba in

biefem Jahre bie S)od)zcit bcr 2Bappentnl)aber ftattfanb. Über feinen Verfertiger

gehen bie Anfidjten meit auseinanber; vielleicht ftammt es von bem fogenannten

SJieifter bes Amfterbamer Kabinetts.

3m Jahre 1498 lief) fid) bcr Bafeler Suffraganbifdjof Xelamonius 2im=

berger einen (5xlibrisl)olzfd)nitt herftcllen, auf bem er in ooUem Ornat, oor

feinem Schutzpatron, bem heiligen Auguftin, fnienb, bargcftcllt ift. Oer Müuftler

bcs intcreffanten 'Blattes, in bem mir bas ältefte mit einer Jahreszahl bezcid)netc

(Exlibris oor uns haben, ift leiber unbcf'annt.

Oiefe treff lid)c Arbeit leitet uns mürbig hinüber zu bcr (Glanzzeit bcs beutfd)en

'Bud)eigncrzcid)cns, bem fcd)zcl)ntcn Jal)rl)unbert, an beffen Sd)iocllc mir gleich

bem Flamen bes Mtannes begegnen, bcr roic eine gcmaltige Säule, alles um il)n

her meit über[d)auenb, in bcr bcutfdjcn Munftge[d)id)te bcr Menaiffance, mic aller

jeiten, emporragt: 51 1 b r c d) t O ti r e r. Oas betaunte (Exlibris, bas er für feinen

Jreunb, bcn Staatsmann unb Juriften SBiHibalb ^irdheimer entmarf, zeigt beffen

'IBappcn zufammen mit bem feiner Frau (Erescentia 'Mieter, muff alfo oor bereit

1504 erfolgtem Xobc entftanbcn fein. ,,Sibi et amicis“, für fid) unb feine fyreunbe,

hatte ber hod)l)erzige Alaun feine 'Bibliotl)c! zufammengcbrad)t, ein cblcr, aber

mic fd)on bemerlt, im allgemeinen leiber menig praftifd)cr ©runbfap. Jn ber

Übcrfd)rift bcs 'Blattes prunfte Birdhcimcr ein menig mit feinen, burd) feinen

mehrjährigen Stubienaufentfjalt in Jtalieu unb feine fpätcrc miffcnfd)aftlid)c Xätig=

feit ermorbenen Menntniffen, inbem er bort bcn Sprud) „Oie Jurd)t ©ottes ift

bcr 'IBeishcit Anfang" in lateinifd)er, gricd)ifd)cr unb hebräifd)cr Sprache anbringen
ließ (Abb. 16). Bircfheimcrs Bücherei ift uad) feinem Xobe nad) (Snglanb gc=

manbert unb befinbet fid) jeßt im Bcfiße ber Mopal Societp in Sonbon.
Um 1509 entftanb bas (Exlibris bes Nürnberger Matsherrn Niidjacl Bcf)aim

oon Sd)toarzbad), mit beffen SBappen über einer leeren Schrifttafel. Mlit biefer

Arbeit hatte Oürer ben ©efd)macf bes Auftraggebers nid)t ganz getroffen; Bcbaim
id)cint befonbers mit ber Bchanblung bcr .S^elmbcdcn nid)t einoerftanben gemefen

Zu fein unb Anberungen verlangt zu haben. Mlit biefem 2Bunfd)e laut er aber
bei bem fclbftbemußtcn Münftlcr an bcn Unred)ten. „fiiber §err 9Jtid)al Behaim,"
fo fd)rieb ihm SJleifter Albred)t, ,,id) fd)id emd) bas SBabcn miber, pit lats alfo

beliben; es märt emd)s fo feiner oerpefferu, benn Jd) l)abs 'Ntit Jleiß lünftlid)
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gemacht, barum bps fel)en unb ferften, bi) werben cwd) woll befcheib fagen, foll

man bie leweln (bas Saubwerf) awf bem §elm über fief) werfen, fo oerbeden

fi) bi) pinben." Sas war ftol3 , bcutlid) unb faum befonbers höflich, wenn ber

Zünftler aud) refpcftooll mit „(S. SB. unbertan Albred)t Stirer" untergeidjnete.

iSaft gang allgemein gelten ferner als eigene Arbeiten Dürers bas (Sxlibris

feines ^reunbes, bes Aatsfdjreibers fia^arus Spengler (beffen SBappen auf einem
Sotcnfopf in ard)iteftonifd)er Umrahmung, 1515) unb bas bes 9?eid)sfcf)ultl)ei^cn

S)ieront)mus (Sbner oon (Sfdjcnbad), auf benen Jütten bas (Sf)emappen ber (Sbner

unb fyiircr galten (batiert 1516). Ungweifel^afte Schöpfungen Dürers aus ber

Zeit um 1521 fitib fd)Iie^lid) bas (Exlibris bes 9JlatI)ematifers unb poeta laureatus

Johannes Stabius unb bas I)crrlid)c, oom 9Jleiftcr fignierte Alatt bes Aaumeifters
Johann Xfcfjertte, in beffen 2Bappenfd)iIb ein famofer SBalbfcfjratt mit ein paar
Sjunbcn erfd)cint. 9lad) Seiningen I)anbclt cs fid) um ein rebenbes SBappen, ba bas
böl)mifd)e 2Bort Sfdjert (C^crt) 2Balbgott bebcutet. — 9Jlit biefen fünf Alättern

ift bie Xätigfcit Dürers auf unferm ©cbietc fd)werlid) crfd)öpft. Zd) meinerfeits

habe 3 . A. feinen ^^etfel , baf) bas
größte ber brei (Sxlibris bes Sfeftor

pömer, “ifSropftes oon St. Soren3 in

Nürnberg , bas Seiningen unter ben

Arbeiten „aus Dürers SBerfftatt ober

Sdjule" auffül)rt, nad) einem (Sntwurfc

bes SOtcifters felbft ausgefüf)rt ift unb

fogar bas bebeutcnbfte Stüd in feinem

(Sxlibriswer! barftellt (Abb. 17). (Ss

ift 1525 entftanben unb 3eigt in feiner

gro^ügigen (Sinfad)t)eit ben mad)tooIIen

Stil ber lebten ^al)rc bes Zünftlers.

'Ser heilige Saurcntius, ber neben bem
2Bappen fteht, in ber einen S)anb ben

SRoft , in ber anbern bie Saline bes

SOlärtprertums , ift eine wunberaoUe
©cftalt, bie in ihrer wuchtigen föraft,

ihrer fd)arfcn (Shoxoftcriftil, ihrer maje=

ftätifdjcn 9?ul)e an bie Art ber (Soam
geliftengemälbe non 1526 gemahnt.

Aud) hier ift ein Aibclfprud) : „Sem
Aeiticn ift alles rein" in lateinifdjer,

gried)ifd)er unb hebräifcfjer Sprache beigefügt. Sie Signatur 9?. beutet auf 9?efd)

ober 9?öfd), ber bas Alatt in §013 gcfd)nittcn l)ot- Überließ bod) Sürcr oiclfad)

bie Ausführung feiner Vorlagen honbrnerflidjen ^ormfdjneibcrn , beren Arbeit er

freiüd) forgfältig überwachte. (Ss bürfte aud) feineswegs nad)wcisbar fein, bah
alle fünf oorerwähnten Sürerblätter oon bem SLReiftcr felbft in §013 gefd)nitten

fiitb. Sas pömerfd)e (Sxlibris mi^t 29,5 : 19,6 Zentimeter, eine ©röfje, bie fid)

aus bem häufig feijr bcträd)tlid)cn Format ber bamaligen Aiid)cr erflärt, übrigens

oon anberen (Sxlibris nod) erheblid) übertroffen wirb. Zft bod) bas (Signcr3cid)cn

bes Aartl). oon Sjarmating nicht weniger als 31,6 : 42,3 Zentimeter grofj. Aus
Sürers SBerfftatt finb nod) 3wci anbere (Sxlibris für Körner heiworgegangcn, bei

benen bie Zigur bes ^eiligen fehlt.

Aon ocrfd)icbcncn anbern, fraglos oon Stirer ge3cid)ncten ÜBappenblättern

ift ihre Aerwenbung als (Signcr3cid)en nid)t nachweisbar, fo oon benen bes 2 orcti3

Staiber unb bes Zafob oon Aaniffis. Senn es barf nid)t oergeffen werben, bafj

berartige äBappen häufig lebiglid) 311 ©cfd)cnf3wcdcn hergeftellt unb als (Sr=

inncrungs3cid)cn, etwa wie heute Photographien, ausgcwcd)fclt würben. Aei bem

berühmten SBappen mit ben Söwenlöpfen, bem Alattc bes Zofob oon Aaniffis,

4tjcJ>utt 3)rinqt Vfemwttnmp

.

9lbb. 25. Sxlibris (£rbaröt = Kien),

©eftoeben uoit Siiortin ffliartini (?).
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ber unter ßaifer Maximilian I. jahrelang bie fatfcrltdjc hanglet für bie aus=

ro artigen Angelegenheiten leitete unb bann einen l)oI)en Bang in ber triben--

tini)d)cn ©eiftlidjfeit betlcibete, bcftcl)t freilid) eine ftarfc Wahrfd)cinlid)fcit , baf)

cs als (Exlibris gebient hat; benn aus bent Greife ber Beamten unb ©eiehrten

bcs &aifcrs Max finb galjlreidje fjreunbc ber ©xlibrisfittc bertmrgcgangeit. 3d)

ermähnte bereits Stabius unb Birdheitner, bie bent Äaifer naheftanben, id) nenne

ferner fchtcit Seibargt Xannftcter unb ben jahrelang in ber faiferlidjen ^attglci

tätigen ^uriften ^a!ob Spiegel aus Sd)lcttftabt. Bor allem mar aber ber intimftc

fyrcunb besBaniffis, ber Xriben=

tincr ©horlferr Grasmus Strem
berger , Befitjcr eines fd)önctt

Bud)eignergetcf)ens , bas 2ipp=

mann für eine Arbeit Dürers

anfal), mährenb fid) anbere ff-or^

fd)cr gegen bie Urhcbcrfd)aft

Meifter Albrcd)ts mit anfd)ci=

nenb gutreffenben ©rünbett aus=

fpred)cn unb bas Blatt einem

Augsburger föiinftlcr, bent £>ans

Burgfmair ober bent Seottharb

Bcd gufchreibctt möchten. Wie
bettt aud) fein mag — eine Bc=

eittfluffung bes Strenbcrgerfdjcn

©xlibris burd) bas Mappen mit

ben Sömenlöpfen in ßompofition
unb Stil bürftc faunt beftrei©

bar fein, cbenfomettig bie fcf)r

naheBermanbtfd)aft, bie gmifdjen

bettt ©ignergeidfen Strcnbcrgcrs

unb bent bes ^anonifus Stephan
Bofinus aus “tßaffau beftel)t, bas

Seiningen als eine Arbeit ber

Xürerfd)ule bcgeid)ttct. 3l)r

fd)rcibt er aud) bas nahe ner=

manbte Blatt bes Sebaftian oott

Boteitl)an gu, auf bem ber Bud)=
eigner in nollcr Büftung fttienb

bargeftellt ift. Ungmeifell)aft non
einer §anb rühren bie brei ©x=
libris bes Dr. 3ohann ©d, bcs

ftreitbaren ©egners ber Befor=

mation, bes Argtes unb Aftro=

nonten ©eorg Xannftcter (Abb.

18) unb eines ©. ©. Xcnnglcr

her, mic ©raf Seiningcn bereits I)croorgel)oben h^t. X)ürerfd)er ©influjg ift auch
hier uitucrfennbar; man oermutet, baß bie Blätter non Xiirers Schüler Sfatts
Springintlee herrühren.

Xie Sjauptftättcn ber ©xlibrisfittc marett im fedpgehnten ^aljrhnttbert Wien
unb eine Beil)c fübbcut|d)cr Stäbtc im heutigen Bagern uitb ©Ifafj. 3utttal

Augsburg ift heroorgul)ebcn; aud) fein hernorragenbfter ©elchrter, töottrab Beutittger,

mar Bcfitger eines präd)tigen Bud)cigncrgeichetts. 3n Borbbeutfd)lanb fd)uf
Sutas ©ranad) ber Altere eine Beiljc oott ©xlibris. ©ins ber intereffanteften

ift bas bes Argtes Dr. Xietrid) Blöd, Brofcffors an ber Unioerfität Wittenberg.
Xas ocrhältnismägig flcittc Wappen tritt gang in ben §intergrunb gegenüber

9t bl). 26. ©xlibris öes 3ot>ann 2BU()e(m Sreß cott fireffenfteiit.

©eftocben oort §arts Svoidiet.



28 Sfö3€! Sutas ©ranad) b. 9(. Sie ßleinmeifter. Nteifter ber f>od)renaiffance. HB^3*S)

bcn ©cftalten ber ärgtlidjcn Sd)uöl)ciltgen, bes Kosmas mit bcm Uringlafe urtb

bes Samianus mit ber 2lr3ncibücf)fe (2tbb. 20). ‘prädjtig ift bie knorrige $atb=
figur bes 2lpofteks Paulus mit 23uct) unb Scfjmert für bie s$räbifatur gu Dljringert

(2lbb. 19). 2luck) bie Stabt Öljringcn befaf) ein 23ud)eignergeid)cn oon ber §anb
©ranadjs mit ber ©cftakt bes Petrus, bes Stabtljeiligen, mit Sd)IüffeI unb 23uct),

bas aber, mic ©raf Seiningen nachgemicfcn I)at, nid)t für biefcn 3 tt, ecf gegcid)net,

fonbcrn bcm SBittcnberger §eiligtumsbud) bes Zünftlers oon 1509 entnommen
roorbcn ift. SBappenblätter oon ©ranadfs $anb gehörten bem ©tjriftopt) Sctjeurl

oon Scfersborf unb feiner ©tjegattin Helena, geborncn Sucher, unb bem 9Jtagbe=

burger ^atrigier unb !aiferlid)en Niccpfalggrafett 6d)cpring. Sd)lie^lid) rüt)rt

oon bcm Zünftler bas ©xlibris ber SBittenbcrger UnioerfitätsbibIiotf)ef mit bem
23ilbe 3ol)ann 'Jriebridjs bes ©rofgmütigen t)er.

Non anbcren Ijeroorragenben SNeiftern ber Ncnaiffattce merbett unter anberen
§ans 23atbung gen. ©ricn in Strasburg, $)ans Sctjäuffclin in Nörb=
lingcn, bem SUuftrator bes Sbeucrbank, unb §ans 23urgk tnair, bem füfyrenben

Zünftler in Augsburg, ©xlibris gugcfd)rieben, freilid) ol)ne fieberen Nad)meis.

2luf bcn größten !ünftlerifd)cn ©enius, beit bie altberühmte fd)mäbifd)e Neid)s=

ftabt Ijeroorgebradjt hat, auf £>ans £»olbein ben jüngeren, rnerben oer=

mutungsroeife bie 23ucheigncrgcid)en oon §auer unb NtarftaUer, foroie ein prädp
tiges Siliemoappcit ber 3ürid)cr Familie ©uofcit gurüdgefül)rt.

'Sie übertoiegenbe Nlehrgat)l ber ©xlibris bes fed)gcf)nten 3a^t)unberts ift

in i3o!gfd)nitt ausgeführt, aber and) ber föupfcrftid) ift oertreten. 23efonbers

bcad)tcnsiocrt fittb bie Strbcitcn ber ats „£leinmeifter" begeid)neten Nürnberger

föünftlergruppe. ©inent ber bcbcutcnbften unter ihnen, bem 23 artet 23 et) am,
bcm Ntciftcr ber Ntabonna am fünfter unb fo oicler anberer föftlidjer 2Berke,

oerbattfen mir einen ber fd)önften ©xlibrisftidje, bie überhaupt gefdfaffen finb, bas
©ignergeickjen bes berühmten Nürnberger ^uriften §ieronpmus Baumgartner, ein

23latt oon aufjerorbcntlidier 3e inh c it ber Nusführung, gefdjmadooller Grfinbung

unb fein abgemogener föompofition. Sic ©üte ber f^rau ©eheimrat SBarnede,

ber glücftid)en 23efit)crin ber Originalplatte, hat utir ermöglid)t, burd) 23eigabe

eines Nbbruds ber legieren bem Nudje feinen fd)önftcn Sdjmucf gu geben. 23artets

23ruber §ansSebatb23et)am hat fid) 1544 felbft ein ©ignergeid)en gefchaffen,

auf bcm er fid) „Ntaler, jctg xooI)nhaftcr 23urger gu ^rantfort" nennt. Non bem
in feiner ßunftmeifc bcm 23ef)am nal)eftcf)cnben 9N e i ft e r 3- 23. hat fid) 2ßiUi=

halb Nirdhcintcr 1529, ein 3at© uor feinem Sobe, ein ©xlibris fted)en taffen, bas

it)m in feinen amttidjen Sorgen unb ben 23efd)tocrbcn feiner Krankheit ein Sroft

fein fotttc (2Ibb. 21). Sed)nifcf) ift bas 23Iatt oorgüglid), unb ber untere Seit ber

Sarftcltung mit bcn genref)aften Figuren ber beiben Nutti ift gang reigenb. Ob
fid) aber bie froftige Nttegorie mit ben ©eftatten ber Spes, Snoibia, Sributatio

unb Soterantia, bie ausbrüden fotttc, bah ^trefhetmer feine §ilfe nur oon ©ott

ermartetc, xoirflid) als ed)te Sroftquetlc für it)n bemät)rt hat? Übrigens geht

bas 23Iatt ntcrtmürbigcrmcifc auf einen ©ntmurf 2llbred)t Siirers gurüd, ber fid)

im 23ritifd)en Ntufeum befinbet (2lbb. in Books and Bookplates V, S. 314).

Non Nürnberger Nteiftcrn ber §od)renaiffance, bie als ©xlibrisgeidjner tätig

gemefen, finb oor altem N i r g i I S o l i s
, 3 o ft 21 m m a n unb 9Jt a 1 1

1)
i a s 3 ü n b t

gu nennen. Non ihren 2lrbcitcn finb I)u'r d)arafteriftifd)e groben gegeben (23ei=

tagen gmifd)cn Seite 28 u. 29 unb 32 u. 33, 2lbb. 22 u. 23). 9Nit Nusnatjme bes

©xlibris Nteldjior Sd)ebels finb fie befottbers megen ihres reid)en ornamentalen

Ncimerfs oon Sntereffe. 2Nit einer maf)rl)aft unerfd)öpfliehen ißhantafie unb

mit oielem ©efdjmad haben biefe Nteifter in 2tnlet)nung an italienifctje SJtotioe

eine glitte eigenartiger 3icrformen gefdjaffen. Sas furpfälgifd)e ©xlibris oon

Nirgit Sotis ift tp cr uad) einem ©xemptar ber $ofbibIiotl)ct gu Sarmftabt micbcr=

gegeben. Sas barauf angebrachte Ntonogramm ©. 2N. beutet auf ©eorg 9Jtad, einen

Nürnberger Illuminator, ber bas 23latt koloriert hat. Unter ben 23ud)eignergeid)en



Surpfäljijcftes (Exlibris, gewidmet oon (Birgit Solis, totorievt ooit ©eorg Sftacf.
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ExBibliotheca, Illuftriflimi Principis,

Domini Dni Petri Vok,Urfini,DominiDo.

mus aFolenberq,Ultimi® Semoris^-ePri

matibus Bohemoruin celfflliml et antiquif

..(st-. Anno Christi.

S\ EKE\'M D°i

siinlMakeT
,

inEter^'M

2Ibb. 27. (Exlibris öes USeter ®ot, dürften Urfinus, ©rafen uoit tRofenberg.

©cftO(J)eu sott 'Ügiöius Sabelev.
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Soft Ammans oerbient eins wegen feines Snßabers befonbere E3ead)tung, bas bes

Johann $ifd)art, bes befannten fatirifd)en Scßriftftcllers. *3lucf) EBcngel ^amnißer
(^anticcr), ber berühmte Etürnbcrger©olbfd)micb, befaß ein ©ignergeießen, bas er oer=

mutlid) felbft geftodjen haben wirb. sUon iobias Stimmer rüf)ren bie (Sxlibris bes

Xßeologen ^oßann EJlarbad) her, auf benen ber $ampf Oaoibs mit bem liefen

©oliatß bargefteüt ift. Sic geboren gu ben wenigen nicht ausfd)ließlid) ober bod)

uorwicgettb ßeralbifcßen E3ucßeignergeid)cn ber E?cnaiffancc. Elnbre fold)er feltenen

Elusnaßmen finb ber &ampf mit einem EBolf auf bem ©xlibris Uttenbeim ober

bie ©emsfagb auf bem ©xlibris ©ßr. 3uppad)cr (1593). Eher eine ©ruppe oon
33lättern finbet man häufiger: 'Süe E-krträtexlibris. Ob bie fnienben ©eftalten

bes EBeißbifdjofs Simberger ober bes Gitters oon Efotenßaßn auf ihren erwähnten

E3ucßeignergeid)en bie 33ilbniffc ber ^Befitgcr finb, tann gweifethaft fein, ©in fießeres

E$orträtexlibris befaß bagegen ©ufpinianus (Spicßhamutcr), ber oon föaifer SJfax I.

mit bem Oidjtcrlorbccr gefrönte £)umanift, ber in ber Übcrfd)rift ben angeblichen

©runb ber Einbringung feines tBilbcs nennt: Cuspinianus, ut fures, si posset,

arceat, hie suarn imaginem locavit. ©r glaubte alfo, ber Elnblicf feines E3ilbes

würbe einen Oicb am Stehlen oerhinbern, würbe ungetreue ©ntleiher am erfolg=

reießften an bie Elücfgabe bes 33ud)es mahnen. Oer regelmäßige ©runb gur §ex-

fteUung eines Ekrträtexlibris war aber gewiß bie liebe ©itelfeit. ©ab es bod) hier

einen fidjeren EBeg, fein ESilbnis in einer größeren Elngaßl oon ©xcmplaren auf bie

Etadpoelt gu bringen. Ells ber EJlefferfdpnieb Johann Ekutnißcr 1618 bie E3ücßerei

auf bent ^farrhof St. Sorcng gu EHirnberg ftiftetc, oerfkßerte er gwar, baß es

„nid)t gunt Ehißm bes Samens mein, fonbern gur ©ßre ©ottes allein" gefdfjeße,

aber bie Einbringung feines E-krträtcxlibris oon ^fann hielt er bod) für unbebingt

nötig. EJtcßr als 100 ^aßre fpätcr (1730) würbe bas E3latt mit einigen Etb=

änberungen oon ©. O. heumann ncugeftod)cn. ^eßt war es bie Pietät fpäterer

©efd)led)ter, bie ben Stifter ber E3ibliotßef auf biefe EBcife ehrte — ein gleichfalls

häufiger ©ntftchungsgrunb für
sf?orträtcxlibris.

3n ber gweiten §älfte bes fcd)gcl)ntcn ^ahrhunberts begann bas Eüoeau ber

©xlibrisfunft allmählich gu finfen unb im fiebgehnten ^al)rl)unbert fetgte fid) biefer

Eliebergang fort. Elud) jeßt blieb EUirnbcrg nod) lange ber Vorort ber Eko=

buftion, aber nur wenige EJteiftcr wie Heinrich Ulrich (Elbb. 24), §ans
Siebmacher, §ans Xr o f d) e

l

(Elbb. 26), $ans hauer, Elnbreas fößol

unb Joachim oon Sanbrart hielten feinen alten fünftlerifcßen E?ußm einiger^

maßen aufrecht. Unter ben ©xlibris bes fießtgenannten ift bas bes Oid)ters

Sigmunb oon 23irfcn mit ben Elbgeicßcn bes

„Ekgnefifcßen 23lumenorbens" bcmerfens=

wert. 3n Elugsburg betätigten fid) 3)o =

minifus, Efapßael unb ^afob ©uftos
fowic Sucas unb EBolfgang Kilian,
EKitglieber ber beiben befannten ßünftler=

familien, auf unferem ©ebiete. Oeutlid)

geigt fid) aud) au ben ©ignergeießen biefer

E-kriobe, baß feit ben lebten ^aßrgeßnten

bes fed)gcl)ntcn ^oß^u^erts bie elegante

gierlid)C fformcnfpradje ber £)od)renaiffance

mit ihrer überreichen Ornamentif ber fd)wc=

ren EJtaffigfeit, bem patl)Ctifd)en Übcrfdjwange

bes E3arods weießen muß. ©ine äußerft

begcid)ncnbc Ekobe biefes Stiles bietet bas

©ignergeießen bes Ekter ESof, dürften Ur=

finus, ©rafen oon E?ofenberg oon Stgibius

guu,
.,s

Sabeler, einem E3rüffeler Zünftler, ber

s.xübris §.e. (Sfdöer 0om £ud, s .
eine 3eitlang im Oicnftc ßaifer Efubolfs II.
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^tBLTm-Hj-
^ooc,i^x.

'Jvömincr cCLlhrcC: Ubra,i(xj !

ttnXjUarti,

'ßrutertüxjypctzjla.pon%crtjChj^fie\

C PtioctiUJ uü/p:

in ^rag lebte (91bb. 27). S)er Oheim
bes tiigibius, tRaphacl Sabclcr,

hat im Aufträge bes Herzogs Max
oon 23at)ern ein (Exlibris gefdjaffen,

bas an einen fd)macf)DolIen Vorgang
ber beutfd)cn ©efd)id)tc erinnert. 21ls

nämlid) 1622 bie (Truppen ber Siga

§eibelberg genommen Ratten, fchenttc

Maximilian oon (Bagern bie be-

rühmte Bibliotheca Palatina aus

politifd)en ©rünben bent Zapfte

©regor XV., ber fic imSSatilan auf=

(teilen lieg, roo fie fid) nod) heute

jum größten Seile befinbet. (Bcoor

bie 23üd)er itad) Italien abgingen,

lief) Maximilian in (eben (Banb ein

eben oon ber §anb (Raphael Sabelers

herrührertbes (Exlibris mit bem bage=

rifd)cn Mappen cinflebcn, beffen

üluifdjrift an beit Vorgang erinnert. —
(Ein fd)öncs Sdpocijcr (Barodblatt

mit bem ©rharbt = ©lergfd)en ffami=

lientoappen ift l)tcr roiebergegeben.

Gs ift leiber nid)t figniert, oon ©erfter

mirb cs neuerbings bent (Bünbner

©olbfdjmieb Martin Martini $u.--

gcfd)riebcn (9tbb. 25).

3m fiebzehnten unb achtzehnten

3ahrl)unbcrt finbett fid) häufig 23iblio=

tl)ch3nncnräumc auf ben 93ud)eigner=

Zcid)cn abgebilbet, bie an fid) !ünft=

lerifd) nicht befonbers bcbcutcnb

finb, aber in ihrer ©cfamtl)eit eine

fcffelnbc Überfid)t über bie Manb=
hingen bes ard)itcftonifd)cn ©e=

fd)inads in biefer ‘'Bcriobe geben.

3m achtzehnten 3>of)rhunbert mürbe man aud) in (Teutfd)lanb bes trodenen

Tones, ber toürbeoollen Steifheit fatt, unb bie heitere SInmut bes (Rototo oerbrängte

bie pomphafte fycierlid)!eit bes (Barodfiils , um fpäter oont 3°PlfW abgclöft zu

roerben. ©ine lünftlcrifd)c ©lanzzeit, roie in f^ranfreief), erlebte bas ßxlibris in

S)eutfd)lanb zmar nid)t
, bazu roaren bie allgemeinen 33erf)ältniffe nid)t angetan

;

immerhin ift uns aber eine beträchtliche 3ahl liebenstoürbiger, gefälliger (Blätter

oon ber §anb 3°h ann ©faias (Rilfons unb 3afob 51nbreas ffribridjs > n

Olugsburg, 3°hann Martin (Berningeroths, 3°hann Michael Stods unb

&arl Scbrecht ©rufius’ in Scipzig, Martin Sgroffs in Nürnberg, 3°hann
©ottharb oon Müllers in Stuttgart, oor allem aber 3°hann 2Bilf)clm
Meils in (Berlin erhalten. (Hud) 3°hann ©lias (Riebinger, ber heute fo

hod)gefd)ät)te , oiellcid)t aud) ctioas überfchäßte Maler unb (Rabterer bes Sier=

lebens, I)°t für fid) ein ©xlibris gefdgrffen. Olls '-Bcifpiel eines I)eralbifd)cn (Rofofo=

blattes ift hier bas 3eid)en eines Mitgliebs ber Sdjioeizcr TJanri lie ©fd)cr oom
2ud)s toicbergcgebcn

, mit einem lühn oerfdjnörfelten Mappen, einem fofetten

ffeberhut unb einer iool)[frifiertcn (Bcftie als Sd)ilbl)altcr ((jlbb. 28).

Um bie Mitte bes achtzehnten 3 ahrl)unbcrts bilbctc fid) unter bem ©influf?

ber antüen ßunft auf ber einen , ber 91aturfd)iüärmerci ü la (Rouffeau unb bes

2Ibb. 29. ©xlibris bes Sllorip Sari ©briftiait SBoog.

©ejeidjnet oon 9)1. SBerneritt, geftodjen uon

G. ft. ®oetius.
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2Beltfd)merges k la 3Bertf)er auf ber am
bereit Seite jener Stil aus, ber fo lange
als „3opf" in übelftem Stufe ftanb,

gegcmoärtig aber gerabegu mieber ber

SJtobcftil geroorben ift. (Sine tiefgef)en=

bere Skränberung bes ©efdjmacfes läfjt

fid) in ber Üat faum benfen, als fid)

bamals in oerhältnismäfjig !urger $eit

»oltgog. Sjattc man fid) bisher an un=

gebunbenfter SBillfür erfreut, fo prebigte

man je^t ftrcngfte Stegelmähigieit als

bas l)öd)fte äftJ)etifd)e ©efeh, l)atte man
eben nod) ben leidsten Sdjroung ber

Sinie, ben 9teid)tum unb bie 9Jtannig=

faltigfeit ber Ornamentif geliebt, fo

pries man jetgt bie eble ©infad)heit ber

flaffifd)en föunft, unb bie fdjlidjte ge=

rabe Sinic bel)errfd)te bie 2)arfteHungen.

Slud) in ben 23ucheignergeid)en Stilfons,

23crningerotf)s unb SJteils, bie fid) mit

großer SBanblungsfähigfeit ber neuen

©cfd)madsrid)tung angupaffen oerftam

ben, fantt man biefe SBanblung oer-

folgen, ^rüfjer hatten fie im üppigften

Stofofo gefd)toelgt, Ratten bie über=

fommenen formen ber ^eralbif in bie

fiil)nftcn Sdjnörfel oergogen, batten

luftige ißutfi bargefteHt, bie in gierlidjen

33ücf)ern fd)tnöfcrn ober reiches 9Jtufcf)el=

merf befrängen. 3f)re fpäteren 'Sar;

ftcllungen finb gang anbers geartet. 3m
3al)re 1765 fd)uf 23erningeroth ein 23latt,

beffen SJtittclpunft ein fteifer Sar!o=

pbag bilbctc, oon einer Urne befrönt, mit bem 33ilbc eines Xotcnfopfes gefdjmüdt.

(Sin trauernber ©enius mit gefenftcr ffadcl Xeljnt fid) an bas ©rabmal, eine

Senfe, ein abgclaufcnes Stunbenglas liegen gu feinen ffüfjcn, ein ^rjpreffertfjain

ift im S)intcrgrunbc fid)tbar. Stilfon bringt ägpptifd)e Obelisfen auf feinen

^Blättern an; moosbetoad)fenc ffclfcn, gcrfplittcrtc 23äume finben fid) oielfad),

2)arfteUungen bes Niobes fpiclcn eine grofge Stolle. Sluf bem befannten, fünftle=

rifd) nid)t gcrabc bebeutenben ©xlibris ber Bibliotheca Woogiana oon ©fjriftian
ffriebrid) 23 o ei ins (3lbb. 29) fipt ein Xotcngcrippe auf einem Sarge; eine

Urne, ein ©rabmal, gppreffen bilben bie Staffage bes S)intergrunbes. 2lud) auf

bem ©xlibris ©udjel, gegcid)nct oon §ampe, geftod)cn oon 23enbix, ift ber

Slob bargcftcllt
, hier aber nid)t als gräfglidjes ©crippe, fonberit getreu ber

2cffingfd)ctt 2el)re als 23rubcr bes Sd)lafes. Still fliegt er über bie Sanbe bal)in

— atris circumvolat alis, Ijctfgt es bei fjorag — unb giefjt aus einer föannc ein=

fdjläfernbcs Öl (Slbb. 35). Sidjcrlid) fönnen alle biefe 23lättcr nur als fünftlerifd)cs

SJtittelgut gelten, aber fie bringen, roic ©. oon 93öt)m treffenb hevoorgcl)oben X)at,

in bas ©xlibris ctroas gang Stcues, bas allen früheren Qcitabfdptittcn fehlt. 3n=

bem nämlid) „bie Sentimentalität bes gealterten 3ahr
f)
un*>erts mit ihren Sraucr--

roeiben, Slfdjenurnen unb bemooften Steinen aud) bie 23ud)geid)cn roic mit einem

Xränenftrom übcrfd)iocntmt, führt fie in biefe fleinen 23lättd)cn ein ©lentcnt ein,

bas neben ber 3bec am meiften gur Sßljantafic fpridjt — bie Stimmung". Unb
tocil biefe Stimmung, bie aus beit ©xlibris, toic aus ben fonftigen itunftblättcrn

9lbb. 30. e.xlibris bes <S. %. Sröft.

©e)tocf)eit »mt Soljann 3BiU)eIm 3JieiI.



Exlibris bes 9JlcIcf)iov 2d)cbct, flc^eidiuet uon Joft Slmmcin.
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bcr 3opf3ctt Ijerausflingt, heute bet oielctt oermanbte Satten berührt, mirfett tiefe

fd)Iid)tett Slrbcitctt fo anf)eimelnb, fo liebensmürbig trotj ihrer Steifheit.

©s mürbe fdjott ermähnt, baf3
@octf)C als Seidiger Stnbcnt feiner

^reunbitt £ätl)d)eit Sd)önfopf ein ©xlibris rabierte (9lbb. 33). „3» beit Mitteln,

bie Heine 3auberin 31t bilbett ttnb ju fid) emporguheben ,
rcd)itct er itt erftcr

Sittie gute Büd)er, bie er befdjafft, empfiehlt, ja, fpätcr non ffranlfurt aus fettbet.

Unb um biefen Büchern für fic einen perfönlidjen S^eij 311 ocrlciljen, rabiert er,

nermutlid) in Stods SBerfftatt, ein Büdjcrscidjcn — eine föottfole, auf bcr einige

Bücher liegen unb an bie citt oott einem Bofcttsmcig umranftes Ooal mit einem

grojfcn S angelehnt ift" (3. Bogel, ©oethes Seliger Stubentenjahre, 2. 5lus=

gäbe, S. 46).

'Dem üollstümlidjften SJtciftcr bes beutfdjen 3opffüi5 / Daniel ©hobo=
miecli, uerbanfen mir fünf ©xlibris; ein fcd)fte$, non einer glatte bes üöleifters

gebrudtes Blatt, bas ©xlibris Ufener, ift ttid)t 31 t biefettt 3lücffc gefd^affert,

fonbern nad)träglid) oott einem Verehrer bes Zünftlers bttrd) ©infügung bes

Slamcns 31t einem ©igttcr3 cid)cit gcftciupclt morben. Seiber 3cigt fid) bcr trcfflid)c

Zünftler itt feinen ©xlibris nid)t auf feinem eigenften ©cbictc als bcr treue ge=

mütoollc Sd)ilbcrcr bes 3citgcttöffifd)ctt Sebctts, fonbern in bent ihm oicl mettiger

3U ©efid)te ftchcnbctt ©cmattbc feierlid)cr Allegorie. 9lbcr immerhin fittb feine

Ülrbeiten bod) mol)l bie lünftlcrifd) intcrcffantcften unter beit beutfdjen Bud)eigner=

3eid)cn bes ad)t3ehntcn 3ahrhunb erts. Das frül)eftc ift bas non beut Zünftler

1772 bem ^onfiftorium bcr 'berliner fran3Öfifd)ctt Kolonie gemibmete 33Iatt für

bie „Bibliotheque de seminaire“. §ier finb 3tnci gried)ifd)C ^5I)iIofopt)en bar=

geftellt, oott betten bcr eine citt Bäumchen pflaust, mährettb bcr anbere es begiefjt;

es mirb hier alfo bie ©rjiehuttg

bes SJtenfdjcn mit bcr pflege bcr

'Bäume itt einer Baumfdqile ocr=

glichen. 3nt3ahrcl774 entftanb

mohl bas bebcutenbftc unter © 1) 0 =

bomieefis ©ignerseidjen, bas bes

gelehrten Berliner Kaufmanns
unb Sd)riftftcllcrs Daoib ^yricb=

lättber, ber fintteub an eine Säule
gelehnte SJtcrlur, 31t bem Slpollo

herabfdjmcbt (Slbb. 32). T^iir fid)

felbft hat ©hobomiccli 1777 ein

Blättd)en rabiert
, auf bem bcr

©enius ber &unft einen jungen

Äiinftlcr 31 t bcr au einem Baume
ftehenben 'Dhitter Statur führt,

an bereu Brüften er fangt , bis

er 31t crlcttncn oertttag, mcld)cnt

föunftsroeige er fid) mibmett mill

(2Ibb. 34). Sluf bem in oerfd)ic=

benen Stid)narianten üorl)anbe=

nen hurrtorifttfd) gefärbten ©ig=

ner 3eid)cn bes Sdjme^er Slrstes

Sd)itt3 fd)cud)t 9istulap bett Xob
non bem Bette eines Uranien.

Das 'Blatt, für bas bcr Befteller

icd)s Tfriebridjsbor befahlt hat,

ift 1793 entftanben; es 3 äf)It

megen feiner Seltenheit 31t ben ?tbb. 31. Exlibris bes sitexatiber sutei)«-.

gefud)teften Slrbeiten bes SJteifters. ©eftodjen »on 3ob«nn SBUbetm SOTetL

SBattber ooit 3 »r SBeiten, (Exlibris. 3
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9ieuerbings ift ber 9iad)meis

geführt rnorben, baß auch bie

Vignette mit bert brei ©rasten
(©ngclmann 199), bte ©bobo=
miecli in uerfleinertem 9[ftaß=

ftabe als ijktfcfjaft benußte,

SUtn 5Bud)cigncrsetc^en beftimmt

mar. Oer Zünftler uerebrte

fie su biefem Qvaedt einer

Dichterin, uielleid)t ber $ar=

fd)in. 3u,eifeIIos unrichtig ift

bagegen eine Eingabe i^arttjetjs

in feinen 3ugcnberinnerungen,

rnonad) auct) bas ©ignerseießen

feines ©roßoaters 9iicolai, eine

überaus mittelmäßige Arbeit,

uon ©hobomieefi herrüßren foH.

©bobomiccfi unb Sfteil haben
in ber Scßmeis ein ©egenftüd
in 3ob ann 9?ubolf Scßel =

lettberg unb 53altßafar ‘&n-

ton Gunter, Oer erftere hat

uiel SSermanbtfdjaft mit ber

2lrt ©ßobomieefis, bem er be-

freunbet mar unb beffen ©x=

libris für bas frangöfifdjc Se=

minar er für bic ÜJBintertßurer

Stabtbibliotßef mit geringen

3tbb. 32 . (Exlibris bcs CDauiö ijrieblänber, SBerliit.
sUcränbctUngcn ttad)gcftod)Cn

©eftodjen uon Saitiel ©fjobotuieclt. ßul- ^Bcfottbers intereffant ift

fein ©xlibris UHrid) Regner,
bie Oarftetlung eines 2trstes am föranfenbette, bem ber hinter ißm fteßenbe Oob
bic 23riÜe uon ber 9iafc nimmt. Gunter ift leidster, eleganter, er bat ben ©influß

ber gleichseitigen fransöfifdjen 3-cinftcd)er erfahren. Unter feinen 33ud)eigncrseid)en

befirtbet fid) eins für bett illaturforfcßcr unb ‘ißbOofopben s
2llbred)t uon patter,

beffen ad)t non ucrfd)icbcncn Stechern be*£©ftellte ©xlibris faft alle bie 9Jteta=

morpbofe ber 9?aupe sum Schmetterling barftellctt.

3m 3ubre 1801 ftarb ©bobomiccii, 1805 folgte SOleil ihm im Oobc nad).

Oamit begann für bas beutfdjc 23ud)eigncr3cid)cn eine lange 3 C0 gänslicßer

Unfrud)tbarleit. 9lur menige neue ©xlibris entftanben ,
unb bic fünftlcrifdjc 23e-'

beutung bcrfclbcn mar fo gering, baß fclbft ein fo langmeiliges 23latt , mie bas
ctma 1826 gefertigte ©ignerseießen ©uftau sUartl)eps uott SS o f e f Kaspar in

^Berlin als immerhin beffere Sciftung ©rmäßnung
beanfprueßen fann. ^ie intcreffanteftcn Slrbeitcn aus

ber 3eit uor 1870 finb bas Heine ©igner3eid)en,

bas 2 u b tu i g 9? i d) t c r für ^rofeffor Otto 3ußn
entmarf (9lbb. 36), bas eigene ©xlibris uon ber

§anb bcs ©rafen sBocci unb bie uon ©buarb
33 e tt b e m ann unb Julius S) ü b

n

e

r

ge3eid)neten,

uon 6311 go 23ürfner in 630 IS gefeßnittenen ober

rabierten ©xlibris ber Familien 3ricblänbcr (2lbb.37)

216b. 33. ©xlibris uon Sätljdjcn Uttb o)Übner.

Scböntopf. Oie 9icubelcbung ber alten ©xlibrisfitte fteßt int

3?abievt uon g. üB.Soetbe. engftcn 3ufammcnl)angc mit bettt 2Bieberermad)en
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bes Sntcrcffcs für bie SBappenlunbe, bas

in bcr 1869 erfolgten ©rünbung bcs Ver=

eins „Sjcrolb" benficf)tbarften 2hisbrucffanb.

3)enn ba, ioie mir gefepen haben, in bcr

©lanjjcit bcs beutfepen (Exlibris, bent fcd)=

^ebnten ^abrbunbert, uttb nod) lange itadp

per, bas SBappen bes Vefitjers beit faft

ausfd)ließlid)en ©egenftanb bcr
<

3}arftcUung

bilbctc, |o lonnte ben ijcralbifern nid)t

entgehen ,
mcldjes reid)C SJiaterial biefe

Vlättcr für ihre 333iffenfdE)aft enthielten.

0o tarn es, baff eine ber $auptfäulen

bes Vereins „i^crolb", ff-riebrid) SBarncdc,

burd) oerid)icbcnc babnbrcdjcnbe Veröffent=

Iid)ungen and) ber Vegrünber bcr Gxlibris=

forfepung mürbe. Vod) heute , mo bas

ÜBappencxlibris mehr uttb mehr an bic

jrneite Stelle gebrängt mirb
, meifen bic

Uftitglieberliften bcs „Eferolb" unb bcs

„Sxlibrisoereins" jahlreidje gemeinfame

Flamen auf. Slucp bcr hcbcutenbftc beutfdfe

Sammler, ©raf ß. ©. 311 Seiningen =2Befter-

burg, ift burd) feine heralbifcpen Stubien

3ur (Sxlibrisforfdjung gefomnten.

3Benn ein SBappenfunbiger ober SBappenfamtnler burd) bic Vrbcitcn bcr

Vergangenheit angeregt mürbe
, fid) ein ©igneqeidjen für feine 8Büd)cr hcrftellcn

3U laffen, fo mäl)ltc er fclbftoerftänblid) fein SBappen, unb baljcr fittb bic in ben

fieb 3iger unb ad)t3igcr fahren entftanbenen (Exlibris faft alle rein hcralbifd). (Ein

fehr großer Ücil oon ihnen oerbanft

ber gefd)idten $anb bcs befannten

heralbifdicn 3cid)ncrs Eßrofcffors 21 b 0

1

f

9JI. §ilbebranbt = 23erlin feine (Ent=

ftehung, beffen Arbeiten für oicle, bic

bie heutige mannigfaltige (Entmidlung

ber (Exlibristunft nid)t näher ucrfolgt

haben, nod) jept neben benen Sattlers

bic eine bcr beiben tppifepen formen
bes beutfepen Vud)eigner3eid)cns bar=

ftelien. 9iid)t menig trägt ba3u bcr

große Umfang feines (Exlibrismcrfes bei.

Säe 2luf3 äl)luttg in ber (Sxlibris3eitfd)rift

23b. 7 S. 113 ff. enthält nid)t meniger

als 124 in ben fahren 1874 bis 1897
entftanbenc (Exlibris, unb feitbem ift

bie 3ahl 200 mopl fepon übcrfd)rittcn

morben. Xiefc “Beliebtheit Efilbcbranbts

ift leine unoerbiente. Seine meift in

ftrengen gotifepen 30rrrten gehaltenen

2Bappcn 3cid)nungen befriebigen ben

ßunbigen burd) il)re heralbifcpc ßor=

rclthcit unb erfreuen aud) ben um
befangenen Bcfdjauer burd) ihre gc=

iepidte 3eid)mmg unb ihre fd)lid)te, stbb.35. Exlibris ®uct)et.

anfprud)slofc Vornehmheit (2lbb. 38). ®eseid>nct oon (£. .§ampc, geftocfien oon IBettbix.

9Ibb. 34. Exlibris 3)aitiel Efjoöotmedis.

®e)tod)eu uon ihm felbft.
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Sies gilt ebenfo für bie SBappen alter dürften*

unb 2lbelsgefd)lecf)ter, bie natürlid) bett gröfp

tcn XetI ber $ilbebranbtfd)en Arbeiten bilben,

mie für bie Dort ißtn in Bnleßnung an Barnen
ober Beruf ber Bcfteüer gefd)icft erfunbenen

neuen 2Bappen, unter benett it)tn 3 . B. bie für

ben Slpotljefer (Selber unb ben föunftgärtner

Sadner befonbers gut gelungen finb.

‘Sie fiebgiger unb adliger ^atjre, in bie

bas aümäljlidje 2Bieberermacf)en bes Sntereffes

für bie Bud)eignergeicf)en fällt, maren befannt=

tid) bie 3 eit, in ber bie beutfcfje Benaiffance

unfer gefanttcs föunftgemcrbe bef)errfd)te, „um
ferer Bäter Bßerfe" bie maßgebenben Borbilber

für alle Sd)affenben barftetlten. Sa überbies,

mie mir gefet)en ßaben ,
bie Blütegeit bes

9lbb. 36. (Exlibris bes ißrof. Otto Sahn,
gejeicfittei oon Subtuig 9iid)ter.

beutfdjen (Sxlibris in bas fed)3ef)nte

ßunbcrt fällt, fo mußten bie Arbeiten

biefcr (Spocße naturgemäß bie nem
entfteßcnben Bud)cignergeid)en erßeblid)

beeinfluffcn. Sas tritt nid)t nur in ber

ßeralbifcßen {yormcnfpradje, fonbcrtt oor

allem in bcm Beimcrf ßeroor. Befom
bers beliebt mar bie 2lnmenbung oon

Bittern, ^erolbett, (Sbelfräulcins in ber

Srad)t ber Sürergeit als ©djilbßalter.

(Ss genügt an bie befannteftcn Beifpiele

biefer 2lrt, an bas treff ücE)e (Sxlibris

9lbb. 38.

(Exlibris, gejeidjnet oon 9tbolf 9JJ. Jöilbebranbt.

9lbb. 37. (Exlibris bes (geheimen 3trd)iorats

(Ernft ^riebläitber.

©e,5eid)Ttei oon (Ebtiarb Senbemann, in §olj
gefdjnitten oon gugo SBürlner.

bes ^reißcrrtt oon Sipperßeibe oon &arl
B i d e 1 1 = SJtüncßen (Bbb. 39) unb an

mehrere Arbeiten (Smil Söplers
bes jüngeren: Berlin für ben Bercin

„§crolb", für bie (Sräfin $>af)n = Bafe=

bom
, für bie Btitglicbcr ber Familie

Badjofen oon ®d)t ufm. gu erinnern.

Berfcßiebene biefcr Söplerfdjen (Sntmürfe

finb oon föarl Seonßarb Be dem
'Bonn mit außerorbentlidfer f^einßeit in

Tupfer gcftodjcn morbcn. Bcdcrs 9lr=

beiten, uon benen oerfeßiebene aud) nad)

eigenen Borlagen ßergeftellt finb unb

feinem (Sefd)id als ßeralbifd)ctt 3e i cI)ncr

alle (Sßrc machen, finb bas Bcftc, mas
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in bcr leiber abftcrbenben Xedptif bes Stupfer=

ftictjes auf beut (Sebtete bes 93ud)cigncr=

geid)ens bei uns in neuerer 3eit geleiftet

toorben ift.

Xert S)öl)epunft bcr I)eralbifd)en 9vid)tung

ber Gxlibrisfunft bilben aber bic Arbeiten

Otto § u p p s = SRünd)cn , in beffen iüclt=

berübmten „SRündjener föalenbern" bcr 9tcu=

mündfener Stenaiffanceftil feine ©langleiftung

auf budjgetoerblidjent (Sebictc geliefert Ijat,

unb beffen Stulpn als heroorragenbfter SBap=

pcnfünftlcr Xeutfd)ianbs feftgegriinbet ift. f}iir

fein SJtciftcrcxlibris Italic id) bas fpaul Xrum=
mers (Slbb. 40). SBie tounberooH ift bas

SBappen in ben Staunt Ijineinfoinponiert,

roie fräftig beloratio roirfen bic breit l)in=

gefegten einfachen fiinien, bic frifd)cn färben!

Unb roie toenig ftcljcu bic übrigen 9Bappen=

exlibris §upps biefer feiner I)croorragenbftcn

Sfrbeit nad) ! Slbgefehen non beut (Snglänber

®co. SB. (Soe, beffen SSorgüge in gang atu

berer S?id)tung liegen, uüifjte id) feinen an=

beren Zünftler gu nennen, bcr beut fpröben

l)cralbifd)en Stoffe fooicl Steige abgugetoinnen

ocrmod)t I)ätte, toie $upp. Soiocit es in

unferer 3^* überhaupt möglid) ift, !)at tfjupp bas 3tcl errcid)t, bas SBappcn fo

einbrudsooll gu geftaltcn, baf) es fid) betn S3cfd)aucr uumiHfürlid) einprägt, für

if)n gurrt SBaf)rgeid)en bes S3cfit)ers xoirb.

Sluf anberent SBege, ol)ne 3ul)ilfenal)inc bcr Sgcralbif ift §upp g. S3. in ben

(Sxlibris föirmis (9lbb. 41), 23är unb Sdpteibcr gu betn gleichen (Ergebnis ber

Schaffung eines marfanten (Signer=

geid)ens gelangt. 23efonbers gilt bas

oon ben beiben SBlättern für ben fßrä=

laten Scfjneiber. Xas Sltotio ift bas

benfbar einfad)fte: bas eine SRal ein

$reug mit Strafjlenfrang
,

bas oon
einer aus einer SBoIfe herauslangem
ben £>anb gehalten roirb, bas anbere

Sltal nur ein föreug, in beiben fyällcu

bas SBort ..dux- quer barüber ge=

fcf)rieben. 2lud) ber treffliche Stabierer

unb Ornamentift fpeter § a lm =

SRündjen fjat fid) an biefem 93ortourf

oerfuefjt, aber roenn man feine gal)l-

reid)en 33lätter mit ben beiben oon

•9)upp oergleid)t, tritt bas überlegene

beforatioe Xalcnt bes letgteren am
beutlidjften in bie (Srfd)einung. Xurd)
feine 3bee, bas SBort „dux- in roter

»yarbe auf ben fd)toarg gehaltenen

S)intergrunb gu feigen ,
befommt bic

XarfteUung eine Sebenbigfeit, bie ben

etroas eintönigen §almfd)en ^Blättern

ebenfo fehlt, roie bie Straft unb (fim (Exlibris, ge^eicfjnet uon Otto .fjupp. Crigtrtal farbig.

FREIHERRLv.LIPPERHEIDE’sche
BfcJCHERSAMMLUNG

Nr.

2Ibb. 39.

(Exlibris, gejeicfirtet non föarl Stiefelt.
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brüdlidjleit ber $uppfd)en 3eid)=

nung. übrigens finb bie Sd)nei=

bergen (Exlibris nicfjt $alms
beftc Seiftung auf unfercm ©e=

biete; fic mcrbcn oon anberen 9lr=

beiten, toie ben (Exlibris Deibels

unb (Ecferts übertroffen.

Unter ben fonftigen Zeichnern

tjeralbifcfjcr (Exlibris oerbienen

auffer ben bereits genannten nod)

(Elcutcns ^if fei = SCRaing
, 2o =

renj SR. 3il)eubc = 5Roba, (Georg
Otto = S3erlin, Otto 3?oid = S3er=

lin unb Sllcxanber ^rciljerr

oon ^adjenljaufen: SDiünd)en

(Ermahnung. Sion Otto, ber ein

tüchtiger E)eralbifer ift unb beffen

(Exlibristucrf Ijinter bem §ilbe=

branbts an $al)l toof)l nicl)t roeit

jurüdbleibt, rühren auef) bic (Sx=

libris Sl^rer SRajcftät ber föaiferin,

mehrere (Eigncrgeidjcn für bic fai=

fcrlid)cn ^ringen unb 3al)lreid)c

SBlätter für SRitglieber bes beut=

fd)en Slbels f)er. (G. Slbolf (El off

I)at neben mehreren, in 3lluftrationsmanier gehaltenen Slnfid)ten oon alten SBurgen,

(Grablapcllcn u. a. eine 3?eif)e farbenfroher SBappenexlibris im Stile bes breiscfjnten

unb oierjehnten ^ahrljunberts ausgeführt.

Slud) ber jung oerftorbene talcntoollc SB. SB. Sturtjf opf = &onftan3 , bem
mir mehrere lanbfdtjaftlidtje S3ud)eigner3cid)cn oerbanfen, hat ein paar f)übfd)c

SBappcncxlibris geseidjnet. Sein SBruber , ber Slrdjiteft 9?id)arb Sturt)lopf,
hat gleid)falls oerfcfjiebene ausgegeidtnete SBappcnblättcr oon fichcrem f)cralbifd)cn

(Gefühl unb fräftigem Strid) ausgeführt. Seine beftc Slrbcit ift mohl bas (Signer=

3cid)cn bes (Grafen £. (E. 31t Seiningcn =3Befterburg. SBci SB i 11) eint 3S 0 1 3
’ (Ex=

libris für bas E)aus 31m ßatj tritt bas SBappen gegenüber ber Sd)ilbhalterin in

ben ^intergrunb.

Solange bas (Exlibris bas SBappen 3um faft ausfdjlicfjlichcn (Gegenftanbc hatte,

fomttc bas Gigner3cid)en nur einen befdjränften 3ntcrcffentcnfrcis finben, nämlid) bic

E)cralbi!er unb bas feit bem SBeginn ber neu^iger ^al)rc fort unb fort madpenbe
E)ccr ber Sammler. Oas SSerbienft, bas Stoffgebiet ber (Sxlibrisseichnung mieber

über bic engen greife ber Efcralbif hinaus cnocitcrt, bie unenblid)c SRannig;

faltiglcit bes 3ur Oarftellung (Geeigneten ermiefen 31t haben, gebührt ^ofepf)
Sattlcr = Strafjburg i. (E. Ocitn (Ehobomiecfis unb SReils Slrbcitcn maren Iiingft

oergeffen, unb toas 2. 3?id)tcr unb SBenbemamt, mas fpiitcr ber belartnte Spftoriem

maler Sl u g u ft oon E) e 9 b e n = SBcrlitt unb sulctjt SJi a x & l i n g e r bereits an

figürlichen (Exlibris gcfd)affcn hatten, mar menig beachtet morbett. So ift

Sofeph Sattlers Slame mit ber (Gcfd)id)tc ber SBieberbelebung ber bcutfd)en 2Bud)=

eignerseidjen untrennbar oerbunben. ^urd) feine 1895 crfd)icnene „Ocutfd)e

föleinlunft in 42 SBüd)cr3cid)cn, mit einem SBormortc oon fyr. SBarnede" (SBerlin,

Sl. Stargarbt) ift er mit einem Sd)lagc 311 einem befannten unb gcfd)ät)tcn

Zünftler gemorben, unb nod) jept beruht fein Siuhm
, 3umal im Sluslanbc, nicht

3um menigften auf feinen (Exlibris. Slbcr minbeftens cbcnfooicl als er bem
(Exlibris , ocrbanlt biefes ihm. Ocntt feine Slrbcitcn haben bic fd)imc

, faft ocr=

geffene Sitte ber 3Bud)cigncr3cid)cn einer großen (Gemeinbe oon föunftfrcunbcn

9lbb. 41. Exlibris, gejeidjitet poit Otto Jöupp.
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bcfannt gemacht unb Ijabert uor allem ben Slnftofj gegeben, baf? bie Sxlibris=

3ctd)nung fid) aus einer Fontäne hcralbifdjcr &ünftierfpe3ialiften 311 einem meiten

Sdjaffensgebiete für Zünftler ber oerfd)iebenftcn Dichtungen crmcitcrtc. (5s fann

nid)t bie Aufgabe biefer gdltm fein, eine eingetjenbe Sljarafteriftif ber Sattler^

fd)cn £unft 3a geben; menige ÜBcnterfungen muffen genügen. 'Ser ßünftler I)at

fid) fo tief in bie 2Bcifc ber Dkiftcr bcs beutfdjen (Cinquecento eingelebt, baff er

bie ‘Singe mit ben Singen ihrer 3cit, mic einer non ihnen fiel)t. 3Bol)l ocr-

ftanben, mic einer, nid)t mie ein beftimmter oon ihnen; beim and) in ber SIrt,

mie er bie ^ormcnfpradie bes fed)3cl)ntcn 3alp‘hunbcrts gebraucht, offenbart fief)

eine eigenartige ißerfönlidjfeit. Natürlich bin id) mcit entfernt, in Sattlers

Slrdjaismus eine gleichgültige Sigenfdjaft ober gar einen Doi^ug feiner föunftmeife

3U crblidcn; id) halte il)n oiclmchr für eine bebauerlidje , aber anfdjcinenb un=

überfteigbare Sd)ran!c feines Talents. *

3)cnn mie 3. S3 . eine im Slnfang unferes

5al)rf)unberts erschienene iüuftratioe Slrbcit bcs Zünftlers gescigt h cit
,

gelingt es

ihm nur ausnahmsmeife, für bie Srfdjeinungen bcs Sehens ber (Segenmart beit

geeigneten Slusbrud 31t finben. Slbcr innerhalb biefer Sd)ran!e ift Sattler fraglos

eine unferer fclbftänbigften unb feffelnbften fünftlerifctjen
s^erfünlid)feitcn. Sßic für

Sl)d‘ct unb Souloufe-'Sautrcc bie Slffidfe bas gecignctftc 3db her ^Betätigung ihrer

grof^ügigen, auf ftarfc augenblidlid)c SBirfung gehenbett £unft ift, fo bilbet für

Sattlers fleinmciftcrlidjc Spanier unb feine uncrfd)iipflid)c Sbeenfülle bas S3 ud)=

eigncr3cid)cn bie paffcnbftc Slusbrudsform. SJtit crftaunlid)cm (Scfd)irf hat er

immer neue Söfungcn ber gleid)cit SXufgabe gefunben, unb menn feine Sxlibris

and) nid)t alle für ihren 3tt>cd geeignet, menn fic and) tcilmcifc all3u bisarr unb
abfonbcrlid) finb, fo offen*

baren fic bod) fämtlid) eine

bemunberungsmürbig rcid)c

"Bhantafie. Sr 3eigt einen

®clcl)rtcn bei ber Slrbcit,

einen ‘Srudergefellcn , ber

eine 'Srudpreffc trägt, ober

beutet burd) umfangreiche

Stillcben auf Stanb unb

S3eruf bcs S3cfit)ers I)ia.

Sin artbcrmal nimmt er ben

Damen bes S3 efit)ers 311m

Slusgangspuntt feiner &om=
pofition. Sin SBappcn mit

brei Xürmen oeranlafjt ihn

3um Sntmurf einer pljan*

taftifd)en 2anbfd)aft, bereu

DHttclpunlt fic bilben, ober

er ftellt bas Sdjlop bcs Sx=
librisl)erren mit allen fei*

nen Xürmen unb (Schäuben

bar. Slud) feine SBappcn=
3cid)nungen umgibt er mit

reichem 93eimerf; ißutten

fitzen auf ben 3tDc i<5cn ber

umrabmenben '-Bäume, unb
eine mittelaltcrlidqe Stabt
3cigt fid) unterhalb bcs

SBappens(Slbb. 43 ). obeale

3iinglings!öpfc mcd)fcln mit

naturaliftifd) burd)geflihrtcn 9Ibb. 42. Exlibris, ge^eiefntet oon 3ofcpI) Sattler.
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SO'tännerföpfen unb greulichen Xeufelsfratjen, mie fie ein ©rüncioalb nid)t fct)auriger

hätte crfinnen fönnen. —
3n Sattlers früheren Arbeiten, insbcfonbere ben 42 33üd)er3eichen, ift alles

bis in bie fleinfte (Singelheit mit tiebeuotlcr 2reue burd)gcführt. Sticht meniger
berounberungsroürbig ift bie Reinheit ber 3eid)nung, mie bie gefchicfte Unter=

2Ibb. 43. (Exlibris, ge,5eici)ttet uort 3ofcpi) Sattler.

Original trt Siditbruct; farbig.

orbnung ber Einzelheiten, burd) bie er es fertig bringt, baß feine Arbeiten, trotj ber

SJtenge ber bargefteüten ©egenftänbe, niemals flcinlid) crfd)cinen, faft niemals

Klarheit unb Einfachheit oermiffen taffen. 3m Saufe ber 3 f it ift aber in

Sattlers Stil eine SSeränberung uorgcgaitgcn : er ift großzügiger ,
beforatioer ge=

loorben. Sind) feine Exlibris, oor allem bie mcnfd)lid)e Stopfe barftcllenben, fpiegeln

biefe SBanblung miber. 3n ben gu ben 42 iBüdjergeichen gcljörenben Exlibris
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9?au unb §aupt tft jebe Ajautfaltc, jebe flctnfte 3ufälligtcit bcr ©eficfjtsbilbung

mit peinlicher ©cnauigfeit miebergegeben
;

mic beim 9Inblid bcr 23ilbniffe ^an
Dan ©qds glaubt man Sattlers Opfern bie Clual, bic SUiibigleit angufetjen, bie

iljnen bie lange Sitzung Derurfad)te. Oagcgcn geigen bic ©xlibris ©raf ßcfflcr

unb Dor allem bcr munberooll djarafteriftifdje 90timd)stopf bes ©xlibris ©om
oentus Sancti Seonarbi eine freiere, größere, beforatioere 2luffaffung. 0>a$

©xlibris ©raf Äcfjler gehört and) in anberer 23egiel)ung gu ben feffelnbften 3lr=

beiten bes Zünftlers. ©s ift eine Slluftration bes berühmten £lingerfd)en Sßortes

„Unb bod)", unb in bcr Sat — ausbrutfsoollcr, als cs burd) biefett 3ürtglings=

2lbb. 44. Exlibris bes (Seorg £jät)l, gejeidittet oott 3o|epb Sattler.

Original in fiidjtbrucf.

topf gcfd)el)cn ift, tonnte ein burd) Kämpfe unb ©nttäufetjungen bes Sehens um
gebrod)ener Sbcalismus nid)t oertürpert rnerben.

Snbcrn Sattler ber ©xlibrisgeidjnung ein meites Stoffgebiet erfd)Iog, oer=

id)affte er il)r bie 4Röglid)teit freier fiinftlcrifdier ©ntfaltung in ber mannigfad)ftcn

?yorm. SInberfeits aber befd)mor er bamit ein sUebenten Ijcrauf, bas beim sJJtono=

gramm, bei bcr SBappengeictjnung nur ausnafjmsmeife entfteben tonnte : mie fann
iid) ein fold)cs ©xlibris oon beftimmt ausgcfprod)ener ©igenart in bas ©ange
jebes beliebigen iBud)es einfiigen? SJtan mirb genüg Stnftanb nehmen, eine

Xcufclsfra^e, mie bas ©xlibris Slötbcr, in eine 33ibel ober ein fonftiges religiöfes

3Berf ober bas oben befprod)ene ©xlibris ©raf föefjler in eine 23ufd)iabe ober

iBlumaucrs 2(ncis eingutleben. Sn beiben Sollen mürbe ein für feiner ©mp
finbenbe peinlid)er SBibcrfprud) groifdjen bcr Oarftellung bes ©ignergeid)ens unb
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bcm 23ud)hd)alt cntftef)en. £)iergu fann fid) neuer=

bings aud) leicfjt eine für manchen 23üd)erfreunb

ftörcnbe formale 23erfd)iebenl)eit gefeiten, feit man
nämlid) oerfud)t l)at, literarifcfje ©rgeugniffe in in=

bioibueUer 2Beife ausguftatten, ein 2Berf aus einem

©uffe gu fd)affcn, Fnhalt, Sppe unb fünftlerifd)en

Sd)mud Ijarmonifd) gucinanber gu ftimmen. 'Sa

xoir aber feilte feinen einheitlichen Stil f)a^en '

bcr, mic es in früheren IJcdFfyurtberten ber Faö

umr, allen fünftlerifd)cn ©rgeugniffen einen gemeim
fd)aftlid)en 3ug aufbrüdt, fo mirb burd) bas ©in=

Heben eines perföniid)cn ©xlibris in ein in anberer

2lrt ausgeftattetes 2Bcrf häufiö ein frember Son
in bas letztere getragen merben. ßinige Verleger

haben burd) etn fälfd)lid) fogenanntes Unioerfab

c.rlibris Abhilfe gu fd)affen gefud)t, in Scutfd)lanb

g. 23. 6 . ^if^er bei ben oon ^ibus beforierten

Studcnfd)en 23aUaben. derartige allgemeine ©ig=

ncrgcid)cn fommen, nebenbei bemerft, fd)on im

fiinfgchntcn ^5 af)rf)iinbcrt oor unb finben fid) heute

feinesmegs nur in inbioibucU ausgeftattetcn23ücf)ern,

fonbern nod) in manchen anberen, bie teilmeifc fd)on lange oor bcr mobernen

bud)gcmcrblid)cn 23emegung entftanben finb, mie in bcr ^olleftion Spemann unb

in 2klf)agcn & ßlafings Fmgcnbbibliothef (oon 2llcxanber 3 id), fotutc in

bcr förängdjcns unb £amerabbibliotl)ef in ihrem neuen, oon Fßh ann 93ingeng
©i ff arg gefdjaffenen ©emanbe. ©in foldjes Unioerfalcxlibris ift gemifj banfens^

mert für jeben, bcr fein perfönlid)cs ©ignergeidjen befipt, erfetgen tut es bas

letztere aber feinesmegs; benn cs fd)üt)t bie 23üd)er nid)t in gleichem ©rabe, ba ein

cingcfdjricbcner 91amc leidjt ausrabiert merben fann, unb es muh notmenbig aller

perfönlid)cn 23egiel)ungcn entbehren. Sollte man nun überhaupt unterlaffen, ein

inbioibucU ausgeftattetes 23ucf) mit einem perfönlidjen ©xlibris

gu ocrfct)cn, menn beffen 3eid)nung nid)t ooüftänbig mit bcm
©harafter bes 23ud)cs ha^monicrt ? Fd) meine, man muff

biefe Fra9e im aügemeinen oerneinen. ©erabe ein ftiliftifd)

aus bcm ©angen bes 23ud)cs hemusfaUenbes ©xlibris mirb

bie Aufgabe, bie 9$erfönlid)feit bes 23efiigers in bcm 23ud)c

gur ©eltung gu bringen, mirffamer erfüllen fönnen, als ein

mit bcr fonftigen beforatioen ©efamtcrfd)einung bes SBerfes

ooüftänbig harmonierenbes. 2lus biefem praftifdjen ©efid)ts=

punfte fd)cint mir ein aUgugrofjes Feingefühl in biefer §in=

fid)t 00m Übel gu fein. 3u ftarfe 2üiberfprüd)c fann man
leicht baburd) oermeiben, bah 1Ttan fief) neben einem ©xlibris

oon ausgefprod)en eigenartigem ©harafter ein gmeites mög=

lid)ft aUgentein gehaltenes für foldje 23iid)cr anfdfafft, bie

in ihrem Fnl)alt ober in ihrer 2lusftattung ober in beiben

23cgiel)ungcn ein befonbers marfantes ©epräge tragen. So
führt ©raf Fehler neben bem Sattlerfdjen ©ignergeichen nod)

ein Sdjriftblatt mit ornamentaler Umrahmung oon bem
^Belgier ©eorges 2 cm men. Fn 0>eutfd)lanb halben g. 23.

9Jtax Fofeph ©rabl unb $ ermann 9?. ©. §irgel
einige ähnliche 23!ättcr gcgeichnet, oon beiten g. 23. bas ©xlibris

Friba oon bcm Iet)teren gut gelungen ift (2lbb. 45). ©in

reines Sd)rift= ©xlibris mit gang unbebeutenben ornamentalen

23eigabcn hat Otto © dm a n n in feinem ©ignergeichen für
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9166. 46.

(JxlUms, gejeictinet dou
C tto Crfmamt.
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9)1. 2Bilfe in gerabcgu oorbtlblidjer

3Betfe gefcßaffen (2lbb. 46).

Unter beit Zünftlern, bie in Sattlers

^ußftapfcn getreten , non ilpn mel)r

ober minber ftarf beeinflußt finb, mar
ber fürjlicß in ber 23liite feiner 5ial)rc

uerftorbene ©eorg 23 a r I ö f
i u s =

23erliit ber bebeutenbfte. $rcilid) feßl=

ten itjm Sattlers ftartc Originalität

unb uncrfdjöpflid) reietje «Pbantafie

;

aber feine 23Iätter finb trefflid) ge=

geießnet, feine Kompofitionen finb ein=

fad) unb flar in ber 2Inorbnung, oer--

ftänblid) unb gmedentfprecßenb in ber

3bee, fräftig in ber SBirfung. Sd)on
in feiner ©rftlingsarbcit auf unferent

©ebietc, bent ©xlibris Karl DUemanns,
bes Oidfters non „ 2Bie bic 2llten

fungen", trat feine Vorliebe für bie

fforntenfprad)c bes fedjjeßnten ^al)r=

bunberts beruor , aber erft, nadfbem
er burd) bett ©influß Sattlers J)in=

burd)gcgangcn mar, ift er 31 t ftiluollcr

2lnmenbttng ber alten $ormenfprad)e
gelangt. 2lnfang$ mar er bem ©in=

fluffc Sattlers all311 fcl)r unterlegen

;

aber erfreulid)ermeife ftcüte bics nur
eine oorübergebenbe ©ntmidlungsftufc

bes trefflichen Künftlers bar. 23alb batte cr ftcb mieber 3U felbftänbigcrem ©e=
ftaltcn binburebgerungen uttb menn
Sattlers ©influß and) ftets merf=

bar blieb, fo batten 23arlöfius' 2lr=

beiten bod) ein eigenes ©efidjt,

trugen bie unoerfennbaren 3 c i cb £n

feiner 3nbioibualität(2lbb.47 u.48).

SBetter ift ßier ber elfäffer fötaler

© a r I S p i n b l e r 31t nennen, ber

mit Sattler bei ber Slluftrierung

bes 23iicblcins „2ufd)tig’s aus’m
©Ifaß" 3ufammengearbeitet bat unb
oon ber 2lrt bes leßtercn fidplid)

nid)t unberührt geblieben ift. Oies

3eigt fid) am beutlidgtcn in bem
©.tlibris für ältaurice §imlp, me=
niger in feinen 23lättern für eine

ftäötifd)c Kunftfammlung unb für

2llbert lieber (2lbb. 49).

2lud) 93 a u l 23 0 i g t = 23erlin,

2lbtciIungsoorftanb in ber tRcid)s=

bruderei, gebärt in biefe ©ruppe;
benn feine bübfd)en3mtenräume unb
ctilleben finb oon ben 42 23üd)er=

3cid)cn Sattlers offenbar angeregt
unb ftiliftifd) beeinflußt morben.

2lbb. 48.

©xlibris, gezeichnet uon ©eorg SBarlöiius

- ÄORGß/lRHÜlVi
•/A D CCC XC IX •

Stbb. 47.

©tlibris, gezeichnet oon ®eorg 'Barlöfius.
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Seine 33lcitter finb gefdjicft erfunben, mit 23egief)ung auf Stanb unb tarnen ber

SSefi^cr, unb finb ol)ne Überlabung burcf) gu uiele Gingelfjeiten , aber mit Heim
meifterlicfjcr Siebe burdjgefüljrt. Gins feiner beften (Exlibris befinbet fid) im S3e=

fi^e oon Julius SBolff, gu beffen Slrt bic oon 33oigt bargeftcllte Stenaiffancetruljc

mit funftuollen 23efd)lägcn unb alten Folianten unb ürfunben gemifj uortrefflid)

2Ibb. 49. Exlibris, gezeichnet mm Earl Epiitöler.

Original farbig.

pafd (2lbb. 12). Steuerbings l)at fid) fein SBerf um ein paar prächtige £upfer=

ftidjc unb Stabierungcn uon f l eiunte i fter I id)er f^einljeit uermcl)rt.

2Benn luir uns jetgt bcn Zünftlern gmuenbcn, bic , oljne non Sattler beeitt-

flufgt gu fein, altertiimclnben Steigungen Ijulbigen, fo müffen mir gunädjft SOZ e l =

d) i o r S c d) t e r s = ÜBerlin gebenfen , in beffen farbcitglül)cnbcn Glasfenftern unb
in beffen 23ud)fd)utud für bie 3)id)tungcn Stefan Georges ber (Seift unb Stil

ber Gotif gu neuem Scbeit ermadjt finb. Sind) in feinen brei, für feine Slrt feljr
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begeicfjnenben ©xlibris für bie 23üd)ereien bcs £onful 2lucrbad)fd)en (2Ibb. 50) unb

bcs Carl oon ©rofjbeimfdjcn Kaufes |otr>ie für Dr. 2cot) geigt er fid) als iibcr=

geugter ©otifer. 3untal •5a$ letjtgenannte s
2$latt ift ein 23etr>eis, mic oollfommen

ber Zünftler bte alten formen gum 9tusbrud gang tttoberncr Gmpfinbungen gn bc-

nutjen oerftcl)!. 21ud) 2 c o S cf) n u g = Strasburg gibt feinen 23Iättern gern einen

altertümlichen ©Ijaraftcr; befonbers liebt er es, feine oft ein toettig tarifierten

Figuren in bas ßoftiim bcs fünfgef)nten ^afyrfjunbcrts gu flcibett unb bic ftreng

flädjenfjafte 2lrt alter SJfiniatoren nad)gual)men.

2Ibb. 50. <S.xIibrts, gejeidinet »ort 9JleId)ior £ed)tcr.

fiaunt gu ben eigcntlid)en 2lrd)aiften wirb man Julius 'Sieg rechnen fönnen,

oon bem roeiter unten bic 3?cbc fein folt. 9lod) weniger mürbe aber biefe 23c=

geid)nung auf ©mit kopier b. ^5. = ^Berlin gutreffen, einen ber wenigen föünftler,

bie fid) lange oor ber ©xtibrisberoegung für bas 23ud)etgnergeid)en intcrcf fiert

t)abcn. TJrcitid) bat er in feiner fyrübgcit, ber g. 23. iBlättcr für ben ©rafeit

SBilbelm 33ismarcf unb 2inbau angeboren , mcift im Stile ber beutfdfen

tRenaiffancc gearbeitet
,

roie es bem bamatigen 3citgcfd)macf entfprad). 2lbcr

fd)on feit einer 3?eibe oon ^aljrcn b Q t er fidi oon biefer sJ?id)tung oötlig frei

gemad)t. dagegen finbet man in feinen fpätcrcn 9lrbeitcn gclegentlid) romanifdje
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äftotioe oermcnbet; meift manbclt er aber

auf gang mobernen 2Begen, mie 3 . 23. in

feinem (Exlibris aBeinit), mo er an einem

91elfenftraufj bie Aufgabe naturaliftifd)er

‘ißflangenftilificrung fo gcfcbmadooll unb

gefdjidt gelöft tjat, bafj es feiner unferer

befannten ‘’Bflai^enornamentiftcn beffer

machen fönnfe. 2lHegorifd)e ^auen::

geftalfen finben mir 3 . 23. auf ben (Sig=

ncr3cid)en Hermann Subermanns, bes

fran3öfifd)cn 2Bagncrfd)märmers 2Hfreb

23ooet unb auf bem nebenftefjenben, bem
Zünftler befonbers gelungenen 23lattc

für SDiargaretc 23efd)üt). (Eine ausge=

3eid)ncte Sciftung ift bas (Exlibris

bes föunftgemerbemufeums in 23erlin:

3mifd)en ben SBappcn ber £unft unb

bes ^anbmerfs ftütjt fid) eine $anb,
bie einen Jammer umfpannf, auf ein

aufgcfd)lagencs 23ud)
, 3mifd)en beffen

23lättcrn ein fiorbeersmeig liegt
;

über

ber gan3cn 'SarfteUung fdjmebt ber

preu{fifd)e 2lbler. 2)urd) bas mit mudp
tigen Sinien in ben 9Jtittclpunft ber

ßontpofition gefegte Sprnbol ber fEauft

mit bem Jammer, beffen fuggeftioe

£raft ein 3al)r fpäter ber (Erfolg bes

Sütterlinfcfjen ißlafats für bie ^Berliner (Scmerbcausftcllung 1896 bemies, fjat

kopier bie in 'Seutfddanb ungebührlich in ben £)intcrgrunb gebrängte 23ebeutung

bes (Exlibris als eines (Eignerseidjens betont. (Sine 9?eifje anberer ftaatlidjer

2lnftaltcn oerbanft kopier gleichfalls ihr (Exlibris
, fo bas ^riegsminifterium

unb bie ßaifer 2Bill)elm = 23ibliotf)ef in s^ofen. kopier ift aud) bie (Sljre 3uteil

gemorben, bas (Exlibris Sr. StRajeftät bes Äaifcrs 3cid)ncn 311 biirfcn, unb er

bat biefe gemiff nicht lcid)tc Slufgabc mit gliicflidjem (Erfolge gelöft, mic bie hier

gegebene 2lbbilbung 2 bemeift. 3 l* feinen neueften 2lrbeiten geboren trefflidjc

ißlättcr für „Sr. SLRafeftät Sd)iff ißreuffen" unb ben

grinsen Joachim.
3)er in bem ^öplerfdjcn (Exlibris bes &unftgcmerbc=

mufeums gliidlicl) betonte CScbanfc, burd) ein fnappes,

padenbes Spmbol, momöglid) mit beigefd)riebencr 2)e=

oife, gemiffermaffen ein mo=
bernes, non ben altübcrform

menen fEormen ber Sjcralbif

losgclöftcs unb fid) bal)er

lcid)t cinprägcnbes 2Bappen

311 fd)affcn, bel)crrfd)t, mic

mir noch fel)cn merben, bie

fran 3öfifd)c (Sxlibris3cid)=

nung. Unter ihrem (Einflufj

mag ber bamals in Eßarts

lebenbe 9J1 c i n 1) a r t 3 0 :

c 0 b i) fein oon ihm felbft in

Sjol 3 gefdjnittenes (Exlibris

Riefet) entumrfen hoben, in

i

MAR-WEßSY-
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Slbb. 52. (Exlibris,

gesei(i)net nun üRaximiliait

$afio.

9lbb. 53. (Exlibris, gejcidiitet

uon SBernljorb SBcnig.
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bent ber 23eruf bes Slqtcs in geiftoolter

3Bcife burd) eine <*5anb allegorifd) bar=

gcftcüt mirb, bic bcn &nocf)enarm bes

Sobes in bcm 3tugenblid gurücffjält,

mo er fdion bic Sid)cl gegen eine23lumc

erhoben fyat. derartige cd)tc ©igner=

3eid)cn , bic fid) betn 33cfd)aucr eim

prägen, für ihn 311m Spntbol bes s
4?c=

fil^crs merbcn
,

fiitbcn fid) leibcr nur

ocrhältnismäfjig rucnigc unter bcn beut=

fdjen Gxlibris. 31uf tfjupps Arbeiten

für bcn Prälaten Sdgtcibcr mürbe fdjon

bingemiefcn
;

ferner finb I)ier bie fo=

genannten abgcftilgten ©xlibris 3lbolf

93t. ^ilbebranbts 311 nennen. 3lu

f

anbere SIrt, aber nicht minber gliidlid),

bat 3Jt a x i m i I i a n S a
f

i 0 = 9Jtünd)en

bie gleiche Aufgabe gelöft. Seine non

einem förans umgebene £pra für beit

3Jtünd)cncr Ordjefternerein, feine 23ienc

auf bem ©xlibris SBeger (3Ibb. 52),

feine grüne Sampe auf rotem ©ruttbe

auf bcm ©xlibris Sctgzinger u.
f. f. fiitb

in ihrer einfachen Stilificrung mirflid)c

„33ud)tnarfen", ntarfantc 43 efit) 3eid)en,

bic fid) bcm ©ebäcf)tnis einprägen,

unl)cralbifd)e SBappen, bie für ben 23e=

trad)tcr fd)liejglid) 311m SSertreter bes

iBefipcrs merben. 3tt bicfcnt 3u
f
amincnl)ange finb ferner bie neueren Arbeiten

3B a 1 1 c r 3 i e g I e r s = 3Jtünd)cn 311 nen=

ncn, in bcnen cinfad)c SSormürfe ftreng

fläd)cnbaft befjanbelt finb
; fo finb oor=

trcff lid)c SJtarfen entftanben, bcrcn präg=

nante 3Birfung burd) gefdjidtc &otorie=

rung geftcigcrt ift. 3tuf bcn gleichen

33al)nen manbelten bic heute in ncr=

idjiebenen ©egenben unferes iBaterlanbes

mirfenben ©rünber ber Steglitzer 2Berf=

ftatt fyrih ©h mde, ©eorg 33elme
unb SBilhelm & teufe ns. 3hre finn=

noll erfunbenen, eigenartig unb frafP

notl ftilificrten 9Jtarfen mirfen befonbers

fd)ön in bcn f)anbfotoricrten©xemplaren,

bie auf in ber SBerfftatt gefd)madootlgc=

färbten papieren gcbrudt mürben, ©ruft
31 u f f

e e
f f

e r =
sDtüncf)en, ber glcid)falts

eine 3ei^ung ber Steglitzer SBerfftatt

angehörte, ift mit ©lüd in bie Spuren
biefer Zünftler getreten.

Sie Steglitzer SBerfftatt befd)äftigtc

fid) in befonberem SJtafje mit ber S)er=

ftettung fünftlerifd)er SJeflamcmittcl, roic

©tifetten
, Sftarfcn

, ißlafate. Sa mar
?(bb „

C' natürlich , bag aud) ihre 33ud)= (Exlibris, gejeidinet uoit Sernl)art> SBcitig.
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2166. 54.

(fxlibris, ge,=ictcf)net oort 23entt)arÖ SBertig.
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eignergeid)en 9Lftarfencf)arafter trugen.

‘Ser gletdje (Srunb läfjt es auct) felbfO

ocrftänblid) crfd)cinen, baf; bie non bem
berliner Sucian “Bernharb gefcf)af=

feiten (Sxlibris etifettartxg anmuten. 3Btr

ftnben I)tcr btcfelbe fcf)lid)te Sad)licf)=

fett, basfclbe fiebere (Sefül)! für bas

Sßirffame, tute in ben in Feidptung unb
Farbengebung gleid) oor3Üglicf)en ißla;

faten, (Stiletten ufro. bes Zünftlers.

9lud) 3 o o iß u f) o n tt t) in 23abcn = 23aben

fjulbigt äl)nlid)en (Srunbfätjen. SDluffte

bod) aud) ifjrn feine umfangreiche Üätig=

feit im Siicnfte ber 9?eflamefunft naf)e=

fegen, feine (Signergeid)en gu mirfung$=

ooUcn tBtarfen su geftalten. Sein 9lbler=

fopf für bic (Sräfin ‘Sbaift) 2>of)na unb
feine tFrucf)^fcE)a Ie für SBanba StRarcus

möd)te id) für bie gefungenften Stüde
in feinem (Sxlibriswerf Ratten. Ferner tragen oerfcfjiebene 23Iätter oon §. 9?. o o n
SB o I f m a n n = Karlsruhe unb (S. 9?. 2B e i ff Berlin, bie gleicf) ^ufjonnt) aus bem
Greife bes Karlsruher Künftlerbunbes heroorgegangen finb, ausgefprodjenen 9Rarfen=

d)arafter. F^cilid) arbeitet SSolfmann nid)t immer in biefer 9lrt. So ftellt er

auf bem Gxlibris 33cnito oon ißoleng ein toogenbes Kornfclb bar, toie auf feiner

alfbefanntcn Sithograpljic bes Sommcrtages
; fo geigt er auf bem (Sxlibris (Sünther

unb 9lnnelc oon 'Bolfntann eine rcigettbe Kinbcrgruppe. 33ieIIeicf)t am roeiteften

entfernt fid) aber fein 23ud)eignergeid)en F- SB- Gngefharbs oon ber SJiarfe. §ier

3ief)en gwei Jütten einen Vorhang gurüd, unb man blidt auf ein friebfiches 2anb=

haus am bergumfrängten See.

9lud) in bent feljr untfangreid)en, gewif) fd)on meit über 100 9fummern

umfaffenben (Sxlibristocrfe ‘Bernharb 2Bcnigs herrf<i)f bie Bud)marfe faft

ausfd)liefflid). (Sittige feiner 33Iätter — es fei nur an bie (Sxlibris Seiger, ißrepff

unb oor allem an bie beiben 2Beinit)

erinnert toirfen ebenfo untoiberftehlid),

prägen fid) ebenfo fid)cr bent Befcfjauer

ein, toie ein gutes ißlafat, bas fid) fefbft

int (Setriebe ber (Srofeftabt bem fliidp

tigen Blid bes Borübereilenben auf=

brättgt, ihn nid)t roicber losläfjt, ihn

bei jeber Begegnung oon neuem groingt,

fid) bes angepriefenen (Segenftanbes gu

erinnern. SBenigs (Sxlibris finb grofjem

teils in ber berben Btanicr alter §ofg=

fd)nitte gehalten ,
in wenigen robuftett,

ausbrudsooQen Sinien ,
ol)tte Streben

nad) formaler Sd)önl)eit, nad) (Sefällig=

feit unb (Slegang. 3n ihrer itaioett Unbe=

l)olfcnI)eit unb (Sdigfeit toirfen fic grunbef)r=

lid), ed)t beutfd) unb haben ben Ofcig einer

aufrichtigen, ungefud)ten Urfprünglid)feit

(9Ibb. 53—55). 3n feinen fpäteren 9Ir=

beiten, insbefonbere beit reigenben BIät=

tern für 'Breslauer unb 9Jtatl)ilbe Sd)ulg,

finb Bfotioc bes Fopfftils mit oielem
2lbb. 57.

(Exlibris, gezeichnet oon Zimts Shoma.

9lbb. 56.

(Exlibris, gejeidjitet oon Sans 2l)onta.
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©efdjmad vermenbet. 3n bcforativcr Segiefjung fittb SBenigs (Signergeidfen vor=

treffltd) ;
cs finb Silber, bie fid) mit jcbcv fräftigen Xppc 311 einem einheitlichen

Scitcnbilbe vereinigen mürben. 3lls eine notmenbige ^orbernng für bie formale

©eftaltung ber (Exlibris tarnt aber biefe ftrenge Strid)manier meines (Sracf)tens

nid)t aufgefteHt merbcit. Xcnit bas (Signergeidfen mirb auf bie Südfeite bes

oorbercit Sud)bedels gefleht, fommt alfo mit ben Xgpctt bes Sucf) inner tt in gar

feine Serüfjrung. 5>ebe Xcdptif, febe gcidpterifdje Spanier crfd)cint baljcr erlaubt,

fofern bas Statt nur beforatioe Haltung tjat. ©benfomenig fann man natürlich

bie Sefitgntarfe im Sinne ber Arbeiten Xafios, 3Benigs, s^uI)onnt)s ufm. für bie

allein bereditigte fyorm bes Sud)eignergeid)ens erflären. 31ber eine berechtigte

2tbb. 58. ©xtibris, ge^etdjnet Dort ©buarb Dort ©ebbarbt.

iform ift fie jebcnfalls, unb grnar biejettige, bie bent praftifdfen 3utedc bes (Exlibris

am meiften gcred)t mirb, auf ber anbern Seite freilid) ben von vielen gcmünfd)ten

gebanflid)en 3nl)alt nur in befdjränftem Stage aufnehmen fann.

Xie Sd)lid)tl)eit unb Xrcul)ergigfeit, bie UBenigs Slättcr ausgeidjnen, leiten uns
gu einem ©rogen ber beutfdjen &unft, mit bem er biefe 3 i>9 c gentein bat gu tfjatts

XI) oma= Karlsruhe. 3l)nt verbanfen mir bereits eine beträd)tlid)c 3lngal)l von Sudp
cignergeidjcn. Bie fittb in rein linearer 3Irt, flott, oft beinahe ffiggenljaft bingemorfen

:

cd)te fyefeerfptcle, mic ber Stcifter fie liebt. Sic geigen uns befottbers eine Seite

ber Xf)omafd)en &unft : feine ffähigfeit, pl)antaftifd)e, bigarre ffabelmefen uns vom
gugaubern, bas Seltfamftc in glaubhafter Sßcife orgattifd) gu geftalten (9Ibb. 1

1
).

'Jtid)t immer freilid) ift bie Segiebuttg biefer munbcrlid)en ©efcfjöpfe gu bem 3 inerf

eines Sud)eignergeid)ens ober ber ißerfon feines Sefitgers crfid)tlid), aber bei einer

gattgen 3Ingaf)l von ©xlibris bat ber föünftlcr bod) biefen 3u
f
ammcnl)ang in gebautem

2Baltt)cr oon 3 ur 2B eiten, ©xlibris. 4
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2lbb. 59. (Exlibris, gejeidjitet ooit (Ebuarb uoit ©cbtjaröt.

50 Sjans Dßonta. (Ebuarb von (Bewarbt. 1333333338831
rcid)cn uttb poefieoollen Sitte*

gorien betont. So ift auf

bem (Eignerseicßen bes Sani*

tätsrats S. ^erxßeimer ein

9$utto bargeftellt, ber einer

Schlange in ben 9?acßen

leueßtet, fo t)ebt auf bem (Ex*

libris 2luguft 9?afor (2lbb. 57)
ein gewaltiger 9Jteergott aus
ben Diefen ber Jlut eine

SLRufcfjet empor, ber gtoei

Jütten perlen entnehmen,

bie fie in bcnSonnenftraßlen

leueßten laffen — gewiffer*

maßen eine SHuftration ber

befanntenDrt)benfcßen93erfe:

„Errors like straws upon the

surface flow;

They who would search for

pearls must dive below“

unb 3ugleid) eine SInfpielung auf ben Stanb bes 23ucßeigners, eines ^crlenfdjneibers.

Dßontas (Exlibris finb für ben ©runbjug biefes Zweiges ber beutfeßen fölein*

funft bejeidjnenb. Die heutige englifcbe ©xlibrisfunft, beren tppifeße Vertreter

2lnning 23cll unb Ofpooat finb, gefjt faft nur auf äußere formale Scf)önt)cit, fiel)t

djrc Aufgabe für gelöft an, wenn fie ein gutes, einigermaßen paffenbes beforatioes

33latt ßeroorgebraeßt ßat; bas nießt übermäßig geiftreieße tUiotio ber lefenben

Dante fpiclt in ben Darstellungen eine große 9?oHe. Der fran^öfifrfjc (Exlibris*

3eicßner fueßt (Efprit uttb 2Biß 3U 3eigen, für eine Sentcns ein möglicßft padenbes
fnappes Stjmbol 31t fittben. Das beutfeße 23ud)cigner3cid)cit ift in feinem ©runb*
cßarafter ernft, inßaltreicß, naeßbenfließ,

uttb bie fEbtlc feßötter Sbccn uttb eeßter

EfSoefie, bie in ißnt nicbergclegt ift, ift

reeßt groß.

(Einen ßerrlicßen 23eweis ßierfür bie*

tet bas (Exlibriswerf unferes großen

(Ebuarb oott ©ebßarbt = Düffelborf,

bem mir 34 ^Blätter oerbattfen, bie in

ißrer SReßrsaßl 3U bem Scßönften ge*

ßören, mas bie (Exlibrisfleittfunft bisßcr

ßeroorgebraeßt ßat. 9fid)t nur 311 bent

Sd)öitften — and) 31t betn Siebenswürbig*

ftett unb Dcutfd)cftcit. (Es liegt fo oiel

$er3licßfeit unb Sinnigfeit in biefett

|d)lid)tcn 23ilbd)ctt, ba, mo ber SJfeifter

bett Seßrling untermcift (— ein guter

Äcrn bemäßrt fid) immer — ) ober bas
s$atri3iereßepaar burd) feinen ©arten

fpa3iert, in bent froßett ©cfüßl, frei 311

atmen in gefunber Suft, mic ber bei*

gefeßriebene Sprucß lautet. Uttb wie*

oiel eeßte f$4eube an ber beutfdßen 9fatur

fprid)t aus biefett lanbfdßaftlicßcn S3cnett,

bie ©ebßarbt als §intcrgruttb oerwenbet,
3I6b 6Q

welcße ed)te äftäreßenftimmung aus feiner (Exlibris, gewidmet non peter sannen.
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Sarftellung bes Siegfrieb, bcv nad) Rötung

bcs Sracbens bcm ©efange bcs Vogels

laufd)t, aus feinen rcisenben Jütten, bie

auf ben EBäumen umbertlettcrn unb bie

fingenben SSögel auf bcv fElöte begleiten!

Eötit meldjer Sdfalfbaftigfeit bat er biefe

Jütten in bent (Exlibris fylcd 3ur Eßerfinm

bilblidjung eines ernften SBablfprudjes 311

oermenbeu oerftanben! (Einer non ihnen

ift auf einen EJIpfelbaum gctlettcrt unb roirft

bie non ihm gepflügten fjrüd)te ben unten

ftebenben ©enoffen 311 , bie fie begierig auf=

lefen unb uergnügt oev3el)ren :
„Non mihi,

secl saluti publicae!“ lautet ber barunter

ftebenbe Sprud) bcs 93ermaltungsbeamten.

Sic flare Spmboltf ber hier abgebilbeten

(Exlibris Hermann 0d)önc unb Sßiibelm non

©ebbarbt bebarf leittcr (Erläuterung (EHbb. 58,

59). SBenn aud) ©ebbarbt feine Figuren in

bas ßoftüm bes fed) 3cl)nten ^abrljunbcrts 311

fleiben liebt, fo ift er bod) fein eigentlicher 31r

-

d)aift, xnie Sattler, fonbern in feiner 3lrt bie

EJJlenfdjen an3ufd)aucn, einer ber EIRcbernften.

©r fiebt bie 2Belt nid)t mit ben Singen bcs

ERenaiffancemeifters, fonbern bes Zünftlers ber

©egenxnart, unb ber beftc Seil bcs mobernen

'.Realismus bat in feinen SBcrfcn ©eftalt

getoonnen. EDtan ficht cs feinen prächtigen

©barafterbilbern bcs 3lltertumsforfd)crs auf

bem ©xlibris O. non ©ebbarbt, bcs ©olb=

mägers auf bem ©xlibris §ans Möllmann
an, bag er feinen ^erfonen nid)t als laltcr SInalptifer, and) nicht mit ber ironifdjen

Überlegenheit eines Eölensel, fonbern mit mcnfd)lid)er EHnteilnabme gegenübertritt,

©s mürbe für bie beutfd)e ©xlibrishinft gemifj einen großen ©eminn bebeuten,

menn ©ebbarbt ihr aud] ferner fein Sntercffe 3umenben mürbe.

SicllcidU burd) ©ebbarbts EBeifpiel oeranlafft bat fid) 3mar eine ganse ERcibe

befanntcrer Zünftler Süffelborfs bem ©xlibris gclegentlid) 3ugcmanbt, eine eigen©

Iid)c Eßflcgftätte bcs '-Budicigneqeidjens ift hiev jebod) nid]t entftanben. Ser be=

fanntefte unter ihnen ift mobl Set er ^anffett, beffen ^resfen bas ©rfurter

ERatbaus unb mand)cs anbere öffentliche ©ebäube fd)inüden. '-Bier ©igncr3eid]cn

non feiner E)anb finb mir befannt, barunter eins für einen fünften Dr. 2. '-Beer

bie 5 lI ftitia, eine mürbige EUlatrone, bie einem unartigen jungen mit müttcr=

Iid)em ©rnfte bie 2cuiten lieft, fo bafj er gan3 befdjämt unb ängftlid) baftebt

unb eins für einen ElRebi3iner, Dr. S- ^anffen (Slbb. 60). £)icr ift bie Sjcilhmbc

burd) ein bratles E8auermäbd)cn repräfentiert, bas bie eine §anb gegen bie E)üfte

ftemmt unb ben banon fd)leid)cnben Sob ncräd)tlid) über bie Schulter anfiebt.

Srot) ihrer ljumoriftifcljen ff-ärbung haben bie EBlätter etmas non bem patl)ctifd)cn,

großen Stile bcs fyresfo. Eßon anberen Süffclborfcrn ermähne id) ©laus 501 et) er,

beffen ©xlibris für ©rid) Eölcper an bie Slrt ber alten ERieberlänber erinnert,

©corg Cbcr, ber fapanifd)e Sarftellungcn, Slffcn ufm. in lcid)t oevänberter

fyorm auf ©xlibris abgebilbet, — Silex anber ^ r c n 3 ,
ber ein menig erfreu*

lid)es Statt für EDtartba Sönsgcn geliefert, — 'S e t e r S b D i p p i , ber ein l)übfd)cs

juriftifebes ©xlibris (2 en 3bcrg) ge3eid)nct, 2ubmtg Heller, ber Slscan 333efter=

mann ein EIßappcn mit einem preußifd)en ©renabier als Sd)ilbl)altcr auf fein

4 *
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Eigner3eicf)cn gefegt hat, ferner

5 rt^ oon äBille, $elix
Sdjmibt, Johannes (Sehrts,
SBillt Spat), $)ans Retters,
SBilli oatt ben 9lrenb unb
Seo tUtaria §eibfamp. 23e=

fonbere23ead)tung oerbient $>ein=

rtd) tReiff er f d) etb
, ber oer=

fd)tcbene bcbeutenbe Exlibris^

rabierungen gefertigt hat, bie am
fdjcincitb in Sammlerfreifen feine

genügcnbe SBürbigung gefunben

haben. (Sr ift ausgefprodjener

tRomantilcr
;

cigcnmiHige ißham
tafic, ferttige Kraft geic^nen feine

Arbeiten aus; als ed)t beutfd)

im Sinne Sf)otnas unb 2Beltis

möd)te man fic d)aralterifieren.

Oie lanbfd)aftlid)en §intergrünbc

gemahnen an bie 9lrt Karl $ai=

bers
;

bas Ijicr miebergcgebene

iBlatt für ben Sanbfdjafter Step-

pcs ruft bie Erinnerung an ben

früf)eften beutfd)en 2anbfd)afts=

maler Sllbcrt 9tltborfer mach, für

ben ber 23efipcr eine befonbere

3Seref)rung bat (9lbb. 61). — 3n Elberfclb fd)uf tUtax tBcrnutf) mehrere

intercffante Exlibrisrabierungcn für Dr. 9?. Sdpnibt, 3- iBaper u. a.

Sclbft ber umfaffcnbfte (Seift unter ben Zünftlern ber (Segenmart, ber, mie

fein gmeiter feit Oürcr, jugleid) ein fauftifd)cr (Srübler unb ein gcmattiger ißhantaft

ift, 9)1 a x K l i n g e r = Seipjig l)at eine größere tltngat)! non Exlibris gefdjaffcn, unb

3tnar in tRabierung, alfo in ber Oechnif, ber er ihre 23ebeutung für bas bjeutige

bcutfd)c Kunftleben gegeben hat, an bie mir unmiHfürlid) benfcn, mcnn Düngers
Staute genannt mirb. 3 a. er hat fid) fd)ott faft jmanpg 3abrc uor ber heutigen

Exlibrisbemegung für bas tBud)cigner3cid)cn intereffiert, unb er mürbe gu ben

•Bahnbrechern gerechnet mcrben müffen, mcnn feine früfjeften Arbeiten meiteren

Greifen befannt gemorben mären. 9tid)t alle biefe 23lätter finb unftcrbliche

tUtciftermerfc ; einige finb 3ugenbarbeitcn, anbere tBroden, bie non bcm reichen

Xifd)e bes SDtcifters gefallen finb. $ur crftcrcn (Sruppc gehören bie brci Exlibris

für Sco Siepmannfohn (1878) unb bas humoriftifd) gefärbte für bes Zünftlers

tBruber, einen ißrofeffor ber Efpntie in Königsberg (1879). Erft 1887 cntftanben

3toci neue Arbeiten für ben Kunfthänblcr 3rih (Surlitt, eins, bas bie Steife als

bie mahre Sd)önheit in Statur unb Kunft feiert

:

„Sia arte o sia natura

Ma di belta matura!“

unb uor allem ein ^meites munbcroolles tBlatt mit bem Sprud) : „(Safe aufs ^efte

Slug’ aufs iBcfte" (Slbb. 62). SBic in Dürers: „Stitter, Oob unb Ocufcl" ber

S)clb rul)ig feines SBeges reitet, ohne feine ^Begleiter and) nur eines Solides ju

miirbigen, fo fdpeitet lpc’r ber SBanberer am SJtecrcsftranbe unentmegt unb fid)er

feinem 3icle
,31t, ohne fid) burd) bie Sodungett ber SBelt beirren gu laffen, bie

ihn in ber (Scftalt eines fd)öiten SBeibes 0011t feften (Srunbe auf bie trügerifdje

5lut 311 leiten ocrfud)t. Ob Klinger in bcm SJtannc beit Kiinftler, in bem SBeibe

bie aller 2Belt gefaUenbe Kunft barftcllcn mollte, mie (Sraf Seiningen in feiner

9lbb. 62. Sxlibris, rabievt uüit 3Jtax Klinger.
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Befdjreibung ber älteren &lingerfd)en ©xlibris annimmt (Gxlibrisgeitfd)rift VII,

S. 17), meif) id) nid)t, bas tBIatt fclbft gibt feinen Bnljalt für biefe Deutung.

3m 3a^rc 1894 folcgtc bas menig gliidlid)C (Exlibris SBilfjelm Bobes, auf bent

bic Bebeutung bes berühmten £unftf)iftorifers burd) einen I)crfulifd)cn SRann

fpmbolifiert uürb, ber bic föunft, uertreten burd) brei in bic ©emänber bes s3Uter=

tums, ber Benaiffance unb ber ©egenmart gcfleibete grauen , auf feinen ftarfen

Schultern burd) ben Sumpf ber inbolenten „banaufifdjen" 3cü trägt, ^ic ©nt=

ftefjungsgeit bes erften eigenen ©xlibris bes Zünftlers ift mir ebettfo unbefannt,

mie bas s
23Iatt fclbft; nad) B- &ül)ns &lingerbiograpf)te foll es bic 9luffd)rift : Ex

Maxii Klingeri libris tragen unb gmei nadte meiblid)c ©eftalten, umgeben non

einer Brüftung, geigen; ein 'Jaun l)ält eine SJIasfe uor. 3n ben 3ßl)ren 1896

bis 1899 fd)uf ßlingcr bann uicr Blätter, bic in ihrer ©efamtl)eit tuoI)l bas

i^eroorragenbftc hüben, mas bic ©xlibrisfunft irgenbmo unb irgenbtuann fyewox--

gebrad)t f>at. 3uerft entftanb 1896 bas ©xlibris ber 'Dhififbibliothef Meters mit

bem gemaltigcn Raupte bes SJIufifertitanen Beetf)ooen, beffen 'Senfmal befanntlid)

bas ^auptmerf bes Blaftifers jünger bilbet unb beffen heute fo häufig bargefteüte

3ügc mof)l niemals eirtbrudsooller micbergegeben finb, als in biefem Blatte, bas

übrigens oon ber genannten Büdjerci gurüdgemiefen unb baljcr nur in einigen

Brobcbrudcn oorljanben ift.
sJtod) in bemfelben 3al)rc folgte bas eigene Bcfit) :

geid)cn bes Zünftlers (Bbb. 7): eine fd)lanfe ’Jraucngcftalt , bie in ihrer herben

3d)önf)cit als ein ed)tes Spntbol ber fölingerfcfjen £unft baftcl)t. Sen ,§intergrunb

bilbet bas 'Dlccr mit felfigem gerflüfteten Stranbe ;
unter ber Sarftcüung ftcl)t

:

,.Lo sono io
1- — eine ftolge Seoife, bic aber niemanb mit gröfjcrcnt Bed)tc für fid)

in ülnfprud) nehmen fattn, als £linger. Senn er hat uns, mie 9?id)arb Sel)tnel ihm
gugerufen, „mehr als Sehen, er hat uns aus bem ©eift, ber bas Sehen fpcift, eine

SBclt gegeben", ©ine SBeft — feine, ßlingers SBeit. Sas ©xlibris Beinl)oIb

Bicf)tcr, bas moI)l 1897 rabiert mürbe, geigt einen Jüngling, ber mit einem Bud)e

in ber £>anb, über bas eben ©elefene nadfgrübelnb, auf einem ff-clfcn am 'Dfccresufcr

fit)t, mährenb hinter einem 'Berge in ber f^erne bic Sonne leudjtenb emporfteigt

l'Ilbb. 63). Sic nun folgenbe Slr=

beit auf unferem ©ebiete ift bas

©xlibris ber Sd)riftftcllcrin ©Ifa

'Ilfenijeff. ©ine fd)öne 'Jrau fet)t

mit triumpl)ierenbem Busbrud einem

auf ber ©rbc liegenben SJIanne il)r

eines &nie auf bic Sd)ultcr, mäf)=

renb fie mit ber 5)anb feinen ßopf
herunterbrüdt. Unter ber ©ruppe,

bie oon fo außcrorbentIid)er Sehern

bigfeit ift, bag man bie ©mpfinbung
hat, bic ißerfonen müßten im näd)=

ften Bugenblid ihre Stellung oer=

änbern, ftcf)cn bie SBortc: Belta

vince. Bon hinreifjenber Schönheit

ift ber §intcrgrunb , ein leid)t be=

megtes SJIeer , über beffen fonnem
beglängter ffdäche SJiömen fpielen

;

in ber 5 crrtc finb Bergfetten fid)t=

bar. ©s folgte bas ©xlibris Julius
Bogel, bie Sarftellung eines ftrebem

ben Bfenid)cn, ber auf bem l)öd)ften

©iptel angelangt, fehnfüdjtig bem
Bbler nacf))d)aut

, ber gu uns um
errcid)baren SBolfenhÖhen cmpor= 2Ibb. 63. (Sxlibris, rabiert non SJtax Slittger.

LX LlßRlS
RtirvHOLD riöhter
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fteigt. £ein ©ignergeidjen, fon=

bern ein Signet für einen ^5rir>at=

brud ift bas fogenannte ©xlibris

£)irgel. 3Bot)l aber finb 1906
unb 1907 eine 9?eif)e neuer 23ucf)=

eignergeicf)en entftanben. Sie finb

fcfjon barurn intereffant, meil fie

bas emsige finb, mas Jünger
in ben lebten ^atjren, mo if)n

bas Hamburger 23ral)msbenfmal

unb bas SBanbgentälbe für bie

Seipgiger Unioerfität oollftänbig

in Llnfprud) nabmen, als 3?a=

biercr gcfdjaffcn hat. ©s finb

bie ^Blätter für ©eorg ©iefede,

SBalter ©iefede, Julius fölengel,

9?id)arb ©raul, non Wietel, Louis
9Jtcber, ©buarb Ltmholb unb für

©buarb unb Johanna 3lrnl)olb.

Über bie mciften SarfteUungen

ift bcr (Seift bes antüen ©rie=

d)entums gebreitet, in beffen SBelt

Jünger gerabe jet)t mieber burd)

bie SIrbcit an feinem „§omer
unb bie ©riedjen" für bie Leip=

giger 2lula oerfet)t mürbe. ©rie=

d)ifd)e ©öttinnen
,

gried)ifd)e

Jünglinge füllen bie Sgene
; füb=

lid)e SÖteere, non Selphinen be-

lebt, bilben ben ^intergrunb;

auf fteilen Klippen ragen antite

Tempel empor (©eorg unbäßalter
©iefede, 3?. ©raul). 9luf ben ©xlibris „(Sbuarb Slrnbolb" unb „©buarb unb
Johanna 2Irnt)olb" mit einer ftarf ausfdjreitenben Säcrin erblidt man ein ita=

Iienifd)es Lanbfjaus in l)ügliger ©cgcnb, nielleid)t als Einbeulung auf bie £>errn

Llrnijolb gehörige 23iHa 33oedlin in ffiefole. Start heraus aus ben Nahmen ber

übrigen fölingerfchen (Sxlibris fallen bagegen bie ©ignergeidfen für non Wietel mit

ber prächtigen, fäbelbemaffneten SOlännergeftalt, ber beutfd)cn SBalblanbfdjaft unb
bem mittelalterlichen 33crgfd)lofj unb für Julius Klengel mit ber Sarftellung eines

Stänbd)ens in monbbeglängter Sommernacht, bem eine 'Same oom 23alfon aus
laufd)t. 3m ©egenfatj gu allen fonftigen ©ignergeichen bes lOtcifters herrfdjt lpcr

eine Jprifcf) = rontantifd)e Stimmung, tritt hier ein 3ug gum ©enrehaften, 23ilb--

mäjäigen hernor.

33on ben Zünftlern, bie ncrfucht haben, in bie fSujgftapfen bes großen SJteifters

gu treten, ift Stto ©reiner = 9?om meitaus bcr bebeutcnbftc. 3$on feiner §anb
finb fieben ©xlibris befannt. Sie beiben farbigen Lithographien für ben Sichter

SBilhelm SBeiganb ftammen aus bem 3af)xe 1894. Sas eine 33latt ftellt bie

©eburt ber Sttbene aus bem Raupte bes 3cus bar, bas anbere, oon bem bie

3Beihnad)tsnummer bes „Stubio" 1898 eine oortrcfflid)c Sßiebergabe enthält,

geigt unten einen fiigenben „SJtann ber f^eber", ber ftaunenb eine aus bem IRaud)

ber föergenflantme erfcheinenbe 93ifion betrachtet, 2lpoüo, ben SJtufcngott, unb feine

Schmefter Siana, bie bie ©iganten nieberfd)icjgen. 3?ed)ts unb lints blafen 3rat)cn

in bas 23ud) ,
bie als ©efdiöpfe einer anberen SBclt, ber norbifd)en, gu beuten

finb, fo bafs auf betn 33latte gleicfjfam gmei sü3clten bilblid) bargeftellt finb, bie
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Vielt bes'Sjcibcntums ber olpmpifcfjen ©öttcr unb bie fpätere norbifdje &ultur=

roelt. ‘Dicfc Deutung roirb r>ort ©raf Seiningen als autljentifd) begegnet
(©.xlibrisgeitfdjrift VI, S. 27); id) glaube, baf? ebne ftc fdjmcrlid) jemanb ben

©ebanfengang bes Zünftlers erraten unb in feiner föontpofition eine ©egen=

O
O

überfteUung non Vertretern ber antif = l)eibnifd)cn unb ber germanifd);d)riftlid)cn

Äultur erblidctt mürbe. ©inen großen ^ortfdjritt bes Zünftlers bcjeidjnet bas 1898
entitanbenc rabiertc Vucbeigncr^eidjcn Dr. Vcml .fjartroigs (9Ibb. 64). ©in 2lrd)äologe
itei)t an feinem Vrbeitstifd)

;
er ift in bie ^Betrachtung antifer Vafcnfd)erbcn oer-

iunfen , unb oor feinem geiftigen Vuge bilbet fid) aus ben fpärlidfjen Trümmern
bie funftoolle 2d)ale, bie ^roei unbeflcibete SJlänner über feinem §aupte empor;
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galten. Schöner fonnte bie Stuf;

gäbe besSlrdjäologen, uns aus

armseligen heften ein 23ilb ber

ganzen §errlid)feit ber antifen

föunft erflehen ju laufen, nid)t

ocrfinnbilblidjt rnerben, als es

in biefern prächtigen Platte

gefdjehcn ift. 'Sie nadten £ör=

per finb oirtuos burdhgebilbet,

bie £ompofition ift aufs feinfle

abgemogen. §ier ift es ©rei=

ncr einmal gelungen, gleich

feinem ißorbilbe fölinger im
lleinften 9?al)tnen mal)rl)aft

grofjc ßunft gu geben. 91id)t

ganz in gleichem ©rabe fann

man bics oon ben Späteren

Schöpfungen ©reiners fagen,

obmol)l aud) fie als heroor=

ragenbe SBerfe beutfdfer &lein=

funft ju bezeichnen finb, bie

nicmanb aufjer fölinger zu über=

treffen oermöd)te. ©s finb brei

Sitl)ograpl)ien unb eine 9?a=

bicrung. 1898 entftanb bas

©xlibris Dr. 2B. ©rharbt (3Ibb.

65) unb 1899 folgte bas ©x=

libris Uftarianne 23rodf)aus.

9luf bem erfteren fieljt man
brei Teufel, bie in gemaltig

bemegter Haltung auf einen s3lmbof) fdjlagcn, ben ein fipenber SJlann über fid)

emporhält. Sie Seoife: „Non frangor!“ gibt bie Deutung ber SarfteHung fo

flar , baf) fid) jebe meitere 9luscinanbcrfet)ung erübrigt. 5luf bem ©xlibris

93t. 33rodl)aus ift ein junges 9Jläbcf)en bargeftcüt, bas fd)lummernb auf einer

Stcinbanl fit)t. 9luf bem Schote liegt ein aufgcfd)lagcncs 23ud), oon beffen

Seiten tRofcngirlanbcn auffteigen, bie fid) über bem $auptc ber Sd)läfcrin 311

einer Saubc oercinigcn, in beren 3 tt,c iöen ©ogcl unb &obolbc uml)erflettern.

9lud) hier ift bie gciftrcid)e unb poeficoodc Spmbolif bes ^Blattes unmittelbar

oerftärtblid), unb bas ift nicht fein geringfter 93orzug. ©in rc^enbes 23lättd)en

ohne tieferen gcbanflid)en Inhalt, aber ooll ©razic unb Sicbcnsmürbigleit befiel

©raf Sliltor oon 9?cx. 'Sie 23eftanbteilc bes ben SOlittelpunft bilbenben SBappens

beftimmen bie Sarftedung. 9tad) ben, mie im 1Rexfd)en SBappen, 3mifchen brei

‘Baumftämmen fd)mebcttbcn )Rofcn langen 3mci föinber, bie oon präd)tigcn auf ‘’Bam

tl)crn hodenben ©reifen emporgehalten toerben. Sic neuefte Arbeit ©rciners, micber

ein 9Jtciftcrmerl erfter Qrbnung, ift bie IRabicrung Dr. Smibts: ber taten=

unb arbeitsmübe ^crfules, ber eben bie 9ipfel ber §cfpcribcn geholt l)at betrachtet

bie mühfeligc Arbeit ber Sfarabäen unb erfennt, bah für ode Sebemefen „9Jlüi)e

bes Sehens bittrer föcnt ift". „Sapienti sat“ lautet bie Sluffdjrift bes “Blattes.

Unter ben Gingen fölingers, in ber Sßlei^cftabt
,

l) a i fid) bas Talent Bruno
§eroux’ cntmidelt, ber in menigen fahren fid) 3U einem ber bclannteften unb

belicbteftcn beutfdjen ©xlibrislünftler emporgearbeitet hot. So ift ihm gc=

hingen, mas er auf feinem eigenen 3dd)cn, einer feiner erften ©xlibrisarbeiten,

fpntbolifd) bargeftedt fyat, bas tnühfcligc ©mporringen bes Zünftlers aus ber
s
3Jlifcrc bes Sehens zur $)öl)e freier &ünftlerfd)aft. 9lls ein unermüblid) ringenbes



isaaaa€?aaaaaaaa£?a vruno sjeroux. fflssossssösssses-ffl 57

Salent fteQt er fidg uns aud) in ber SÖtehrgalgl feiner Vudgeignergeidgen

bar. Von ber A'tglograplgic ift er f)erge!ommen, unb oorgüglidg bclgcrrfdgt er biefe

fdguncrigc Sedgttif. ©r pflegt nidgt bic Vidgtung bes föünftlerlgolgfdgnitts, bic

einem meift giemlidg gefudgt unrfenben ißrimitioismus ljulbigt, er oergidgtet nidgt

auf bic rcaliftifdge Surdgbilbung ber ©ingeltgeiten , auf beit SReig ber ^albtöne,

ber garten Übergänge oom Sdgtoarg gum SBcif;, fonbern er tnadgt fidg bic 9lus=

brudsmüglidgfeitcn ooH bienftbar, bie ber §olgfdgnitt in feiner heutigen I)oI)cn

Vusbilbung bietet. 2Bolgl oerftanben, er gebraucht alle Vusbrudsmittel, aber er

mißbraudgt fic nidgt gur ©rgiclung rein tnalerifdger ©ffeftc, bie bent siBcfen bes

$olgfdgnitts ebenfo entgegengefetgt finb, mie ftreng genommen and) bent bes ©xlibris.

Surdg bie SRarfigfeit unb töraft bes Stridgcs, burd) bic gefdgidtc Verteilung oott

Sdgroarg unb SBeifj erreidgt er immer einen ftarfen beforatioen ©inbrud. Sas
Vorträtexlibris Selgnsmann (9lbb. 66), ber Säger für 2. Vuberus oott ©arlslgaufcn,

ber Krieger, ber bic Sdgärfc feines Sdgmcrtcs prüft, für . Pflüger, bie ärgtlidgen

©xlibris für Dr. Srofe unb L)r.
fg-, iBelgncr unb eine tRcifge attbrer Vlättcr finb

in Sjolgfdgnitt ausgeführt uttb gehören gu bem Veften, mas in biefer Scdgnif in

ben Ickten 3ahr3ehnten gclciftct roorben ift.

§ölgcr als ber $olgfdgnitt ftelgt bic SRabierung in ber ©unft bes %htblifums

unb balger ift and) §eroux als Vabierer am gefdgätgteften. 9Jlit IRcdgt mirb bic

unenblidg minutiöfe Sorgfalt beumnbert, mit ber er feine naeften ©eftalten in

allen ©ingcllgcitcn burdgbilbct. 3ßas in biefer Vegiclgung Vabiernabel unb Stidgcl

in mandgen Vlättern an fubtilcr fyeinlgeit gclciftct Igabcn, biirfte in ber Xat nidgt

gu überbieten fein. 9luf ber anbern Seite barf aber nidgt oerfdgtoiegen merbett,

bah bie ßupfcrexlibris bes Zünftlers unglcidgmcrtig finb. 'Sic SBirfung ift

bistoeilen gu bilblgaft
;

Haltung unb Vcmegung ber bargeftcllten ißerfonen er=

fdgeinen mandgntal etrnas fteif unb fgölgern, unb feinen roeiblidgctt 'ißerfonen fclglt

gelegentlidg allgufclgr fittnlidge Sdgönlgcit, ofgnc bafg biefer Vtangel burdg geiftige

^Belebung erfetgt märe. Snbeffen bleiben genug Vlättcr in bem fdgon fclgr umfang:

rcidgett rabierten sV>erfc bes

Zünftlers übrig ,
bie un=

getrübten ©enuß gcroälgrcn.

3u ben fdgönften Stüden

rechne idg g. V. bas Vlatt

für bie $eini Strauß ; Stif=

tung bes Vtagbcburger

Vlufcums mit ber rülgren=

ben ©cftalt eines trauern:

ben Jünglings. Voll lgei=

tercr ©ragie ift ber 9Jtäb=

dgenreigen auf bem©xlibris

©ertrub Sumftrep : fyrep:

tag, oon poetifdgem ©mp=
finben geugen bie Sar=

ftellungcn bes Suftfdgloffes

unb ber Vurg SUtontfaloatje

auf ben ©ignergeidgen 911=

freb Vrobft unb 3ofcf

Vlontfaloatie. Vian muß
aber nor allem bie neueften

Arbeiten §eroux' bctradg=

ten, um gu erfennen, roic

fein uncrmüblidges Vingen
ihn oormärts gebradgt hat,

auf meldger bebeutenben 2tbb. 67. (Exlibris, rabiert r>cm Sruno .fteroux.
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£)öl)e er in lünftlertfdEjer tute in ied)nifcf)er 23egiel)ung fteJjt. 3)a ift 3 . 23. bas
(Exlibris bcr 91ationalöfonomin Glifabctl) §eÜ mit einer Vertreterin ber 2)olfs=

mirtfd)aftslel)re , bic bas betriebsame Sebcn bcobad)tet, bas fid) gu ihren jjüfjen

abfpielt. Gin crnftes, büftercs ©cgenmartsbilb Ijat bcr Zünftler fjier gefdjaffen,

gu bem ber barunter auf lid)tcm ©runbe bargefteüte IReigentang griecf)ifd)er
sJJiäbd)cn ein freunblid)es ©egenftüd hübet (2lbb. 67). ©attg befonbers bead)tens=

mcrt ift aber hier bie flotte, freie, gro^giigigc 23el)anblung ber £ed)nif, bie oon
Singftlidjfeit unb &'leinlid)feit nid)ts mehr rneifj. ‘Sie gleidjen SSorgüge geictjnen

bas Gxlibris $ierfemann mit bem 23atriard)cngefid)t eines !Iug bered)nenben

ifraclitifdjen ©cfd)äft$mannes, fornic bie Blätter für ©erba Sieoen (2lbb. 68 ),

©uftao Srobttcr unb ffelix §iibcl aus. 2lud) bcn Steinbrud Ijat Sjdroux ge=

legenttid) angemcnbct; bod) ftel)cn feine in biefcr Scchnif ausgefüt)rten Gigner=

geidjen hinter feinen ^olgfdjnitten unb IRabierungcn erheblich gurüd.

3n bentfelbcn ^aljre, in bem §eroux’ ©rftlingsarbeiten entftanben — 1900 —
fd)uf aud) 2llois £o!b feine erften 23ud)eigncrgeid)cn. damals mar ber junge

Öfterrcid)cr ,
ber feine fünftlcrifdjc 2lusbilbung in 9)tünd)en erhalten t)atte, nod)

fo gut mie unbefannt. SOSenige 3af)rc genügten aber, um it)n in bie erfte Sinie

gu bringen, unb id) meif) ntid) mit oielen fad)funbigen 23eurteilern eins in ber

öbergeugung, bafg nur in ifjm bie bebeutenbfte ©rfdjcinung unter ben jüngeren

©rapljifern gu crbliden h^en, baf) ifjm ein Sßlatg gleid) hinter Jünger, gleich

neben ©reiner gebührt. 2Bäf)renb in bem SBerfe $öroux' ober bes halb gu er=

xoähnenbcn 23aftanier bas Gxlibris bie

erfte Stelle entnimmt, fpielt es in bem
föolbs gmar feine unmid)tige, aber

immerhin bod) nur eine gmeite 9?oHe.

9htr ber fann feine 23ebeutung gang

miirbigcn, bcr fein ©efamtmerf fennt,

feine großen rabierten 23lätter: „2ln

bic Schönheit", „SJlorgenfonne", „Sie

apofalpptifd)en '.Reiter" unb mie fie

alle heifjen. &olb ift ein 9Jtonumental=

fünftlcr, bcr gufädig ©raphüer ge=

morben ift ;
in bcn engen 9faf)men

eines 23ud)eignergeid)ens miH fid) feine

ins ©ro^e ftrebenbe £unft manchmal
nur fd)toer gmäitgen laffen. 2lber bas

meiftc oon bem , mas feine großen

2Bcrfe föftlid) mad)t, finben mir aud)

in feinen Gxlibris, oor allem feine

fo rcid)e mie tiefe
<

tßhantafie ,
feine

grofje ©cftaltungsfraft. äBas finb bas

für präd)tige , fraftftrobenbe föerle,

bic oielc feiner 23lätter beoölfern, -

ber feinen 'IRcrfurftab gunt Speerc

ummanbelnbe fermes (als Spmbol
faufmännifchen äBagemuts) auf bem
einen Gxlibris 9?id)arb Sroplomitg,

(2Ibb. 69), bcr Siegelt)alter auf bem
Gxlibris Siegt ufm. 2Bas für lcbens=

oolle
,

fein djarafterifierte ©cftalten

finb ihm in bem heiligen Sufas feines

eigenen Blattes , in bent 93an bes

Gxlibris Sjamtal) föolb = fförfter ge=

hutgen! SBeldjes Sieben ift in bcr
?tbb. 68.

Gxlibris, rnbievt uon 58nmo SSeroux.
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fdjönen ©ruppe bes (£x=

Itbris Julius 3latI)aitfoI)n,

bcnt an einem 23urgmobelI

arbeitenben 2Ird)iteften, ber

einen (Sfcufranj um bas

SBerf fd)lingenben ^rau!
llud) in ber 05cfd)Ioffcn=

Ijeit ber Komposition ,
in

ber Schönheit ber 2inictt=

fübruttg fielet bics 23Iatt

bem äußerlid) äl)itlid)cn (Sx=

libris Grfjarbt oon ©rei=

ner minbeftens nid)t nad).

SBeldje Sinncnfreubigfeit,

mcld)e ftroßenbe ©cfuttb=

beit atmet bas auf ber rie=

figen djemifdjen '.Kctorte

tan3cnbe ‘tßaar bes (Sx=

libris ^aul SBertter ! 3lud)

in Kolbs 3Ber! fpielt bic

(Srotif ibre tHotle
;
aber fie

ift il)m nid)t, toie 3 . 3?. ©ei=

gcr, eine (Seidel ber 9Jien=

febett, bie ben Künftler 311

roirren Spufgeftaltcn itt=

fpiriert, fonbern bie lebem

fdjaffenbe Kraft, bic er

preift. 2Bic ein Stjmbol

ftebt am Anfänge feines

(Sxlibrismerles bas fdjott im ^abre 1900 entftanbene '-Blatt für Kmitttal) Kolb--

fSörfter ,
ber große 'Ban, ber mit licbcooHem Sädjeltt auf ein Stftenfdjenpaar

berabfd)aut, bas auf einer feiner getoaltigen §änbe rul)t unb fid) innig um=

fdjlungcn hält. 23or allem bat er aber in bem auf bem §aupte ber ^nftitia

ftebenben, fid) ftiirmifd) umarmenben 'Baare bes (Sxlibris Dr. ©uftao Seufdjner

bie SlUgemalt ber Dlaturlraft gefeiert, bie mir Siebe nennen (21bb. 71). Daf) burd)

biefe ©ruppe glcid) 3 citig auf bas erotifetje ©runbmotio ber oon bem (Sxübris=

befißer bemunberten SBagnerfcben 'Uhtfilbratuen Ijingcbeutet merben foll
,

fei nur

nebenbei ermähnt. IDurd) ben ©egenfab 31t ben unbemeglid) ftarren 3ü0en ber

©öttin ber ©erccbtigfeit mirb ber Sturm unb Xrattg ber Sicbesf3cne nod) mirb

famer betont. 2Bie hier bie ©efd)led)tsliebe, fo ift in bcnt (Exlibris ©ertrub

'Jtatbanfobn bie 'Mutterliebe bas Sterna. §ier bat Kolb in bie einfache ’J’ar:

ftellung eines jungen ÜBeibes, bas il)r Kinb an fid) briidt, einen fo ftarfen 2ebens=

gebalt, eine
f
0

1

d) e fyiillc cd)tcr (Smpfinbung gelegt, mie felbft er es nur ausnal)ms=

mcife ocrntod)t bat. 'Jies iBlatt ift ein fd)ötte$ 23eifpiel bafiir, mie fid) in ben

beroorragenben 'Arbeiten bes Künftlers (es gibt and) oerfd)iebenc Mieten in feinem

SBerfc) ftarfe finnlid)c 31nfd)auungs= unb ©eftaltungsfraft mit fcclifd)er 2lusbruds=

iäfjigfeit oereinen. (Sitten roeiteren '-Bemcis gibt bas (Sxlibris '11. Sd)tnibt = Sd)röter

(2lbb. 70). (Sitt (Sl)cpaar in altcrtüntlid)er Xrad)t fit)t auf bem 9?afen, in '-Bc=

trad)tung eines Kunftblattes oerfunfen, hinter il)nett ftcl)t ein geigenfpielenbes

9Jläbd)cn; ein blül)enber 9?ofenbufd) int §intergrunbe foll mol)I bie fyreuben ocr=

finnbilblicben
, bie bic Siebe 3ur Kunft unb 311t 'Jllufif ins Sebett tragen. IDie

fißctibe ©ruppe I)at 3mcifellos etmas gemollt ^erbcs unb (Sdiges, bas befonbers

burd) bic febmeren galten bes fyrauenfleibes gefteigert mirb
;
um fo mehr tritt

bie ent 3üdenbe ©ra3ie bes geigenbett 9Jläbd)ens in Haltung unb 2?etoegung beroor.

9tbb. 69. Sxlibris, vnöicrt oon SUois ßolb.
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(Sang munberooH ift ber

itfusbrud ihres feinen,

fdjntalen ©efid)ts, in bent

fiel) for»ieI Ergriffenheit, fo=

oicl Eingabe unb Erhebung
fpiegeln, eine munberooEe
‘SarftcEung ber SBirfung

ber SJiufif! 9iod) mehrere

anbre 9Jtufifexlibris finben

fid) in &olbs Sßerf, bas

für Heinrich Sd)mab, bas

für ben föomponiften Slnton

‘ißeer = SBaEbrumt, bas für

Elifabctf) Seufcfjner, aus

bem es mie ein Sieb ffrang

Schuberts flingt, enblid)

bas für Dr. SInton Seufd)=

ncr, rno ein SJiann ©eige

fpielt, im 2Ingefid)t fd)nee=

bcbedter Sllpenberge, über

bercn ©ipfeln bas fjaupt

93cetf)Oüens erfcheint. 93er=

gleicht man biefe für ein

Exlibris etmas gu bilb=

haften 23lätter mit bem
fpäter entftanbenen Exlibris

Sd)mibt = Sdjröter
, fo er=

fennt man, mie &olb hier

nach ftrafferer ©ebrängt=

heit ber föompofition, nach

f)erausarbeitung einer be=

ftimmten Umrijjlinie ge=

ftrcbt hat. 3)en Anfang bie=

fer freilich nicht ftreng ein=

gehaltenen ^Richtung bilbet

bas 1904 entftanbcne Exlibris 9?. uon Xöplp. 3n einem fdjntalen 9?ed)tecf fteht

eine fd)lanle 9l)täbd)cngeftalt , mit einem 3mmcrgrüngmeige in ber einen, einem

Sd)metterling in ber anbercn f)anb , auf einem 9lffenfd)äbel , als Sinnbilb bes

emigcn Seins, bes über beit Xob
,

ber nur ältetamorphofe ift, triumphierenben

Sehens, ‘Jias Exlibris $ugo uon Sjofmannstl)al -- ber gur Erbe gurüdgefeljrte

Prometheus finbet, bah mährenb feiner ©cfangcnfdjaft aus feinen 9Jienfd)en Könige

unb 23ettler gemorben finb — , bas Exlibris 9?apmunb Sd)mibt — SBaltcr oon
ber 93ogelmeibe lernt oon einem auf feiner $)anb fit)enben SBalboöglein bas

Singen — , bas bereits ermähnte Exlibris ©uftao Seufdjncr u. a. geigen bic gleichen

föompofitionspringipien. 5krfd)icbcne Sd)üler unb Schülerinnen $olbs ha fr cn

fid) mit ©liid in ber Exlibrisrabicrnng oerfudjt, id) nenne ff. 23robfül)rer,

ff. i d) a c l
, $ e l a Peters.

Scipgig ift gegenmärtig einer ber mid)tigften Vororte ber beutfd)cn Exlibris:

funft. §icr mirft u. a. jei)t § u g o Steiner aus präg, ber 3ucrft mit gefd)tnad=

ooücn farbigen Sitbographicn h^roortrat, bie ben Einfluß feines Sanbsntanns

Orlif nid)t oerleugneten. ffeute erinnert nur feiten eine 9trbcit oon il)m an biefe

3cit; er fmlbigt im ©egenfaige gu feiner bamaligen mcid)en, tonigen 91rt einer

reinen Strichmanier. Seine 23lätter finb aEe fel)r gart unb fubtil burd)gcfüf)rt,

bic föompofition ift fein abgemogen, 9?ofengirIanben fdjlingcn fid) um bie ^ar:

SdlKOtTCR

9Ibb. 70. Sxltbris, raöiert oon 9tlois Kolb.
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EX A
UM:

D-CUSTAVm
9m . 71.

ffixltbris, ge,5eid)net non Sllois &olb.

Stellungen. (Sin Iprifdfer Son Hingt aus feinen

©xlibris , etroa an bic ftillc 2Irt ber S)id)=

tmtgen Rainer fUlaria 9?ilfer gemahnen fie.

(Sincn ftarfen ©egenfat) gu ber feinen 2iftl)eten=

lunft Steiners bilben bie 23Iätter bes gicid)

it)m unb übrigens aud) ßolb an ber fögl. 2lla=

bemie für bic grapl)ifd)cn fünfte unb bas

23ud)getoerbe roirlenbeit ^ranj $ein, ber

aus beut Greife bes Karlsruher Künftlerbunbes

hernorgegangen ift. Seine faft burdjmeg far=

lügen 33lätter haben meift ben (Sljarafter bc!o=

ratiner SHuftrationcn , une mir fic aus ben

non §ein gcfd)ntüdtcn 23iid)ern fennen. 91n

feine fdjönen 9Jlärd)enbarfteHungen erinnert

befonbers fein eignes (Exlibris mit bem 9Jlär=

djenpringett. ©inige 23Iätter, mic bie non einer

23iene befud)te Sonnenblume (3ba §ein), mie

bie 23lumcnoafe (§ans unb (Sntma 93ennborf)

nähern

fid) bem
9Jtarfen=

d)aralter.

— ÜBon

anberen

Scipjigcr

Künft=

lern feien

nod)

ber ge=

fd)m ad=

uollc

33ud)=

fünftler

ÜB a 1 1 c r

Sie =

m a n n ,

unter bef=

fen 3(r=

beiten bie

reigenben

'-Blätter für Käthe unb ^ofepljine ißöfd)el her;

oorjufjeben finb, 3Jiatl)ieu 9J?olitor, sJJtax

Sceliger, ber Sülbljaucr ©eorg Kolbe,
Sina -Bürger, Bidjarb ©rimm unb bie

gefd)idte LHabiererin 5rau ©ep^einje ge=

nannt. Cb ber non Bearbslep fefjr ftarf be-

einflußte 3 0 h n 3 a d: Brieslanber nod)

in 2cip,3ig feinen SBohnfig h at ' ift mir nid)t

belannt. Sic neueftc ©rfdjeinung unter ben

Seliger ©xlibrisrabierern ift ©rid) ©runcr.
Sas ift ein Zünftler non ftarler ©igenart unb
bebeutenbent tcd)nifd)en können, ©r befinbet

fid) freilid) nod) in feiner Sturm; unb Srang=
periobe unb l)ält es gelegentlid) für eine banH

2Ibb. 72.

(Exlibris, raöiert oon 9llois .dolb.
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bare Aufgabe, burd) abfonberlidje ©in=

fälle gute ^Bürger ju oerblüffen. 3m=
ntcr tritt in feinen Klättern, mögen
cs Kubierungen ober Sinoleumfdjnitte

fein, bas Keftrcben Ijcroor, mit mög=
lidjft toenig Ktittcln möglid)ft ftarfe

©ffefte 311 eqielen. So finb ihm ein

paar oortrefflidje Klärten für Klaria

$cE u. a gegliidt. Sein §auptblatt

ift aber bisher bie Kabierung für ben

fünften Dr. ©ertl^Koribfd) mit bem
falomonifdjen Urteil, ©runer i)at fid),

ftatt eine im ein3elnen ausgefüfjrte

SarfteEung 311 geben, mit einem 5lus=

fdjnitt begnügt. 2Bir fe^en, bas SBIatt

bel)errfd)cnb , bie als Spmbol toidp

tigfte s

)3erfon, ben föniglidjen Kidjter,

auffer il)m nur ben Streitgegenftanb
— bas $inb —

,
3xr»ci ausbrudsoolle

f^rauenljänbe unb , im Tuntel bes

§intcrgrunbes tjalb untertaudjenb, bie

finftere ©cftalt bes Centers. Sas
Klatt ift überaus fed unb flott t)in=

gefegt, es rnirft mic eine füljne 3m=
preffion , es prägt fid) burd) feine

ßnappljcit ein unb mad)t beforatio

eine red)t gute SBirfung (9lbb. 73 ).

Bresben ift für bie ©xlibris=

betoegung oott ungleich geringerer 23ebeutung als 2eip3ig. S)as intcreffantefte bort

entftanbene 23latt fd)eint mir bie Sitljograpbic

§ans Ungers für 2B.©.£aps 311 fein (illbb. 74 ).

Sie 3eigt ein fluges, ausbrudsooEes Ktäbd)en=

gcfid)t oor einer Sanbfdjaft, bereit 23äume fid)

001t einem tiefblauen $immel abljcbcn. Kon an=

berett Sresbener iJUafatiften finb ^ofef ©oller,

Ajans ißfaff unb ber für3lid) oerftorbene S)er=

mann 23 el)rcns 311 nennen. Hermann s$rell,

ber berühmte Kteifter ber festen bes i)3ala330

©affareEi, bat m. S-Uv brei Klättdjcn ,
barunter

eins für ben Ktufeumsbirefior ^anitfd) gescidjitet

;

Kidfarb SOlüller, biefer unocrgleidflid) forg=

fällige unb forrette J3eici)ttcv
,

I)at Kabierungen

mit SarfteEungen oott Kögcln für 3 - Scan) unb

Kiftor Singer gefd)affcit unb für Solle eine roeib=

lid)c Kftfigur bie Äunft — enttoorfen. Unter

ben Arbeiten ©ertrub £leinl)cmpcls ift bas

luftige Kquatintablatt für benKrstDr.^. KS.KlüEer

befonbers b^oor3ubeben (9lbb. 75 ), unter beiten

ber frül)ocrftorbencn Klarianne Siebter b a Ite

id) bas ©xlibris Stcinbred)t mit einer fdjönen
s
)ln=

fid)t ber Kleiener 9llbred)tsburg unb bas ©xlibris

©milieSBislicenus, in bem offenbar bicKereinigung

I)ausfraulid)er Sugenben mit ber iiiebe 3^^ft ^djö^ 9ibb. 74. Exlibris, lithographiert uon

neu ausgebriidt toerben foEte, für bie bcbeutenbftcn. ©aus Unger. Original farbig.

GERTH-
NORiTZSCH

9lbb. 73. Exlibris, rabiert oott Eritf) ©runer.
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2166. 75. Exlibris, rabiert oon
©ertruö Sleinf)empel.

Sn fDresben wirft jetjt and) 3 r iÖ Sd)ttmad)er.

Gr gehört 31t ben eifrigften unb bebeutenbften 5Ber=

trctern bcr mobernen '.Richtung in unferer 2Ird)i=

tßftur. S)as tritt aud) in feinen Gxlibris fjeroor,

unb gwar nid)t nur in ihrem großen beforatioen

3uge, fonbcrn aud) in gasreichen Gingelheiten bcr

Umrahmungen unb bcs ornamentalen 23eimerfs.

3u feinen fdfönften Seiftungen rechne id) bas f)ier

roicbergegebene (Exlibris bcs Verlegers Georg §irgel

(9Ibb. 76). S)ic 91lpenlanbfd)aft bcr SOiitte foll

mol)l auf bic Schweiger ^erfunft bcr $irgels beuten,

bereit SBappen bic
(

3)arfteUung frönt. Gang rei=

genb ift bas Gignergeidfen bcr Sdjmefter bcs £ünft=

lers, Gmrnt) Sd)untad)er, bas bic 33efit)erin in bent

£oftünt eines 58otticeüifeftes geigt.

Sn 58 erlin bat fid) bcr befanntc 5Rabierer

flaffifd)er Sanbfdjaften unb mptbologifdjer Sgettcn

Sricbrid) oon Scßennis fd)on früh für bas
58ud)cigncrgeid)cn intereffiert. Sias erftc 58latt, bas

er 1893 für fid) felbft rabierte, geigt fein SBappeit

;

als Sd)ilbl)altcr bient eine Sphinx, bic aud) beit

SBappenbelm trägt. $)öd)ft toirfungsooll bebt fid) ber

toeiße Scib bcs ^yabelticrcs oon bent Sammctfdjioarg

bes tfjintergrunbes ab (9lbb. 78). 1895 folgte eine

umfangreiche föompofition : *3)as .Sjaupt bes Slpoll

00m 58efoebere auf einem mit bent 9JfebaiQoit=

bilbe ber

brei Gragien gefd)tnüdten Slltare, bef=

fen I)oragtfd)c Snfdjrift ben oerniinftigen

Scbcnsgcnuf) greift (5Hbb. 77). Gin rei=

genbes, im gopfftil gehaltenes 58latt feiner

Gattin (1903) unb eine fiiblidje Saitb=

fd)aft mit antifen Sempcltrümmern für

5Hnna Sd)mibt (1908) fcßlicßen bie leiber

nur Heine 5Reif)e bcr Gxlibris bes £ünft=
lers. Sie firtb gang unmobern, unb bennod)

utirb, meine id), bic ruhige 5)Jteifterfd)aft

biefer perlen bcutfd)er Gxlibrisfunft aud)

ben Vertreter mobernftcr Xenbcngcit ent=

toaffnen.

Starf tritt ber Ginfluf) Düngers in

ben früheren Arbeiten Sran 3 Staffens
hcroor, insbefonbere in ben fd)öttcn 5Ra=

bierungen für 5JBill)clm fyelfing, 5JBilf)eIm

Gbel unb ben Äunftl)iftorifer Dr. EßoppeI=

rcuter mit bent 5ölotto : Pulchritudine

Veritas! (2lbb. 80). Gs fittb anfprud)S=

lofe, flare
,

gcfd)loffcne ^ompofitionen,

Seiftungen eines gtoar nod) beeinflußten,

aber frifd) aufftrcbenbcit Salcnts, mir

perfönlid) bic licbften Stüde in bent um=
fangrcid)en Gxlibristoerfc bcs SJleiftcrs.

3Hlntäl)lid) mürbe Staffen oon betn Gin=

fluffe fölingcrs frei , unb fd)on fein Gx=
Qlbb. 76.

Exlibris, gejeidinet oon tjriij Sdjumacbcr.
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3tb£>. 77.

Sxlibris, rnbicrt uon f?riei)rict) uon Sdjennis.

Staturmiffenfcfyaft barftellen fofl (Slbb. 79).

gehören ferner bas ^Blatt für bie SJtalcrin

flanfiert non SÜialeret unb SJtufif — ,
bas

föunft unb $unftgefd)id)tc gufeiten bes

3eus non Dtricoli — unb bas für

Hermann Xürd mit einem Gfjriftusfopf

in ber SJtitte unb Einbeulungen auf bie

Schriften bes ÜBefijjers über fyauft unb

Eamlet.

Scf)r fdjneU unb mit gutem 3ted)te

ift ein junger ^Berliner Zünftler gu

einem bcbeutcnbcn Stauten als Gxlibris;

rabicrer gelangt: Eanns 53 a flanier.

Gr mar nod) fefjr jung, als er 1904

mit feinen crften Slrbeiten Ijcroortrat;

trotjbcm maren biefc tcd)nifd) mic font=

pofitionctl non erftaunlidjer Steife, ßein

jugenblidjcr iiberfdpoang, feine 9tngft=

lidjfcit ober Unfidjerfjeit in ber ßom-
pofition, fein Stingen mit ber Xccfptif

ftörtcn bcn ruhigen Ginbrud biefer Grft=

lingsfeiftungen, ber 23Iätter mit bem non

23lütengmeigen übermudferten fßflug,

mit ber non bid)ten Stofengmeigen xiber=

fd)atteten ©eige, mit bem Stofen unb

Kornett in reidjer^üüe tragcnben Stofem

ftod, als Symbolen uon 33eruf unb

Sinnesart ber iBcfitjer. Giitc garte, Exlibris

libris für bcn ScfyriftfteHer 3torb=

Raufen mar eine eigenartige
,

per=

fönlid)e Seiftung. Seltfam ift Staf=

fens 23Iatt für ben ‘Sidjter Studen,
in bas ber 3cid)ner fo t>iet f)inein=

gefjeimnift I)at, bajj fdjmerlid) irgenb

jemanb ben Sinn ber £ompofition
erraten btirfte. ‘Sen beabfidjtigten

Ginbrud bes SJtpftifd)en, feftfam ©e=
Ijcimnisnollcn fjat Staffen erreicht,

aber bie fSarfteHung ift non Über=

labung nicf)t frei. Überhaupt mirb

man gegen einen Seil ber Staffem

fcfjen Gxlibris ben Ginmanb ergeben

ntüffen, baf) fie mit Gingelfjeiten unb
iBeimerf in einem SStafjc überfüllt

fittb, baf; barunter bie 93erftänblid)=

feit unb bie beforatine SBirfung in

gleidjcm ©rabc leiben. Sfucf) bem
großen ^Blatte ber f^ruu SJtargaretfje

Straufj f)at Staffen eine f^üffe non
Stebenfiguren gegeben, aber fjier tritt

bas 33eitoerf gurüd f)inter bie §aupt=

fgene, bie in einer grofjgügigen ©ruppe
- Sd)opcnl;aucr unb einGrbgeift —
bcn ©egenfatj non fßlfilofopfpe unb

3u bcn beften Seiftungen Staffens

Eelcne 53üd)mann — bie Scf)önf)eit,

für bas SJtufeum in Sltagbeburg —

9lbb. 78.

rabievt oott Srtebriä) uon Sdjennts.
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Irjrtfdjc Stimmung atmet aus biefen 33lättcßen
;

bas ßoße )ßatßos , bas feurige

Temperament ßolbs unrb man in 33aftaniers Arbeiten ocrgcblid) fueßen. 91ur cin=

mal bat er in feinem 23eetßooen=Unioerfalexlibris oerfueßt, Ieibenfd)aftlicf)e Töne
an3ufd)lagcn, aber es ift ibm einigermaßen mißlungen. SBenn er überhaupt eine

Sturm = unb Trangpcriobe bureßgemaeßt bat, fo ßat cr ße jebenfaUs fd)on feßr

frül) überftanben. Aud) oon bem (Sinfluß anberer Zünftler ift er jiemlid) un=

berührt geblieben; ßöcßftens non bert brei oben ermähnten ^Blättern fönnte man fagen,

baß fie rrnit ferne an Aogeler erinnern. 3ßr Ißrifcßer (Srunbton beßerrfeßt aud) mehrere

anbere Arbeiten 23aftaniers. 3d) erinnere an bas hier abgebilbete Exlibris ^ranjisla

(Abb. 82) , id) nenne

oor allem bas (Sxlibris

£. 5 - ®d)ul 3 = (5ulcr : 3n
einem Aofoforaßmen ein

(Sobelin mit einer Sd)ä=

fcrf3enc, oor bent an ber

einen Seite, in bie 23e=

traeßtung einer Statuette

oerlorcn, eine nadteffrau

fteßt. Aid)t biefe grauem
gcftalt ift ber (Srreger

ber garten, träumerifd)cn

Stimmung, bie oon bic=

fern Platte ausgeßt, fon=

bern ber alte oerblid)cne

(Sobelin mit feiner nur

leife, fcßattenßaft erfenm

baren TarfteUuug. (Sbcn=

fo finb es aud) in bent

(Sxlibris SJtax §offmann,

auf bem fid) bureß bie

Pfeiler einer §allc ber
s
i3Iicf auf bie alte Stabt

(Sörliß öß'net, bie §alle

mit ißren grünumranften

Säulen, ber plätid)crnbc

^Brunnen im Aorber=

grunbe, bie eine träume=

rifeße ßfmpfinbung meden,

nid)t bie beiben feitlid)

angebrad)ten (Scftaltcn,

bie auf bie Stabt bliden.

Tas ift d)ara!tcriftifcß.

fließt bie ÜBiebergabc menfcßlicßer (Sefiißle unb (Smpfinbungen ,
aud) uid)t bie

möglicßft lebenbige TarfteUuug bes bemegten menfeßließen Körpers ift iBaftanicrs

3irl; oielmeßr ßat ber — meift unbefleibcte — menfeßließe Körper bei ißm in

erfter 2inie als bcloratiocs Atotio 23ebeutung. Atit Aecßt fteßt bei 23aftanier
bie Aufgabe bes (Exlibris, ein 23ud) finnooli 311 feßmüden, im Aorbergrunbe.
Starte

,
marfenäßnlid)e SBirfungen erftrebt er nid)t

,
im (Segenteil , er fößlägt

ftets leife , bisfrete Töne an , aud) in feinen mehrfarbigen 9?abierungen
, bereu

Tedjnif er meifterßaft beßerrfeßt. Stets ermcift er fid) als Aftßet oon ungemößm
Iid)em (Sefcßmad. (Sr ßat einen ausgefprodjen tunftgemerblid)en 3ug. Tas
tritt in ber reießen Ausgeftaltung ber Umraßmungen, in ber pcinlid) forgfältigen
Ausführung aUes 23ciroerfs

, in ber raffiniert gefeßidten A3cife ßeroor, mit ber
er bei ber 2Biebcrgabc oon Seiben, (SmaiUen, SRetaUen bie ftoffließe 3Uufion

Stbb. 79. (Exlibris, gejeidjnet oon 5tanj Staffen.

SBattfjer oon 3ur 2Beften, (Exlibris. 0
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2lbb. 80. (Exlibris, rabiert non 5ran,3 Stafien.

unt bicfcn Brunnen bes §anbels, aus bcm
eine männliche uttb eine u>etbltcf)c 2lftfigur,

bie Vertreter ber fünfte, fd)öpfen, bie beibc

in rötlichem lone unenblicf) gart ausgefüfjrt

finb unb bie neben bcm bie föompofition be=

berrfdjenben Brunnen gang in ben $inter=

grunb treten. Unter alten ©ignergeidjen

bes SJtcifters ift bics nictlcid)t bas fd)önftc.

3n bem ©xlibris ©uftao $ritfd) I)at if)m

feine Begabung für bie reignolte ©rfinbmtg
unb fubtite 'iJarftcllung funftgcmerblidjer

©egenftänbe ermöglicht, einer faum lösbar

erfdjeinenben Aufgabe gerecht gu merben.

3tt biefem, bem berühmten ^hpfiologen non
feinen 3tffiftenten gum ad)tgigften ©eburts=

tage gemibmeten Blatte, mollten bie Spcnbcr
beffen oielangefodjtene Sehre üerfinnbitblid)t

fetjen, bah gemiffe 9Jtenfd)cnraffen in 2luftra=

lien unb ©cploit, bie auf ber föulturftufe

bes ltrmcnfd)cn ftchen geblieben feien, mc=

ttiger entmidtungsfähig feien, als eingetne

Wirten non Stffen, mährenb biefe trotjbem

fehr tief unter bcm £ulturmcnfd)cn ber

©egenmart ftehen. Baftanicr hot einen brei=

armigen 2eucf)ter bargefteüt; als 2id)tträger

hernorgurufen meih- Bor adern

aber geigt es fid) barin, bah er häufig

einen funftgemerblid)en ©egenftanb,

einen “Brunnen, einen 9lltarfd)ranf,

ein ©lasfenftcr, ein Brongerelief,

eine ©mailplatte gum äftittelpunft

ber Äompofition, bistneilen aud)

gum Xräger ber ©runbibee mad)t.

Befonbers bemerfensmert erfcheinen

mir in ber Beihe berartiger Blätter

bie ©xlibris ^ritg Mümling unb

©uftan paitfd) (Bbb. 83). 'iDas

erftere, in bem bie Begehungen
non §anbel unb föunft fpmbolifd)

ausgebrüdt merben füllten, geigt

einen reid) ausgcftalteten, non einer

£)ermesftatue befrönten Brunnen;
bie Beliefs ber Bafis meifen auf

Bergbau unb Sd)iffal)rt hin. Böt=

lid) - braunes SBeiniaub fdjlingt fid)

9lbb.81. (Exlibris, rabiert t>on §anits5Baftanier.
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bienen bie Sertreterin ber Kulturntenfcfjfjeit, eine I)od)aufgerid)tete meiblidje ©eftalt,

bie bte SJiitte bilbet, unb auf ben bcibcn Seitenarmen bic fauernben Vertreter

ber Urmenfdjcn unb bes 9Jfcnfd)cnaffen ;
ein l)cllftral)lcnbes, ein erlöfdjenbes unb

ein balbbrcmtcnbcs 2id)t über ben betrcffcnben Figuren brüden bie oon fEritfd)

angenommene Stufenleiter ber (Entmidlungsfäbigfeit aus.

'Der bcrüfjmteftc 9iame, bem mir auf einem berliner (Exlibris begegnen, ift

ber 9JI a x 2 i e b c r nt a tt n s , aber er ift mit feinem Sud)eigncr3eid)en für ©rid)

SERagnus nid)t ge=

rabe glänjcnb oer=

treten. Aud) 2Bal=

ter 2eifti!oms
Statt für 3ba
Sd)ötlcr ift feine

beroorragenbe 2ci=

ftung. Seffcr ift

9LR a x S l e o o g t

burd) bas biibfd)e

(Exlibris ^riba

^ud)s repräfem

tiert. Unter ben

jablrcidjen (Exli=

bris §atts Sa =

l u
f
d) e f s ift bas

befte bas für

§cin
,3
Ooootc, mo

ber Knodjenntamt

grinfenb einen

murmftidjigen Ap=

fei betrachtet, eine

(Erinnerung an ben

oon bem Sud)eig=

ner oerfafjten So=
man „^allobft"

(Abb. 84). Son
ben übrigen §äup=
tern ber Sejef=

fion finb mir Ar=

beiten auf unferem

©ebiete nid)t be=

fannt gemorben.

Artbur Kampf,
ber Oireftor ber

Serliner Afabe=

ntie, bat ein gutes

Statt für
s
2BoIf=

gang non Cttingcn gegcidjnct. Son ©rnft £Eifd)er=©örlin riibrcn oerfd)iebenc,

meift an ben Stil gricd)i[d)cr Safcn crinttcrnbc ©ignergeidjen bev.

Siel Sntercffe bradjtc ber fo früh oerftorbene Otto © d m a tt tt bem ©xlibris

entgegen. Scfanntlid) mar er ber bauptfäd)Iid)fte Sertreter ber Sidjtung, bic eine

©rneuerung unfercr Crnamcntif auf naturaliftifdjer ©runblage anftrebte. So frei,

fo geiftooll mie er oerftanb feiner feiner jaljlreidjett Slitftrcbcnben bic 50rmcn
unferer beimifd)en Xier= unb Sfluujenmelt unter Schonung ihrer (Eigenart ftiliftifd)

um^uformen unb beforatio gu oermertett. Oaju gefeilten fid) ein ^arbenfinn oon
augcrorbentlicber Reinheit , ein ungemöbnlidjcr ©efdjmad im Arrangement ber

& nmis frfuoskr

9tbb. 82. ffixtibris, robiert »ott Samts 23afianiev.
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ornamentalen SBeftanbteite auf ber Xläd)C unb ein fixeres ©efüljl für bie Schönheit

ber Sinien. Seine ©xlibris für ©mit Utjles (9lbb. 85), 31. ©minner, ©. Xierg,

Sophie (oon Xölfcrfam) ufm. oertreten ben fo frül) X)al)ingefd)iebenen auf unferem
©ebiete in oortrefflidjer SBcife.

©leid) ©dmann ift Xibus ©Qugo £>öppener), ber jct)t in einem öfttidjen

Vororte Berlins in ftitier SBalbcinfamfcit lebt, burd) bie Sbiündjener 2Bod)enfd)rift

„^ugenb" guerft meiteren

Greifen befannt gemorben.

§ier erfcfjicnen feine ent=

güdenben Sbplten ooll

mcid)en Stimmmtgsgam
bers unb garter 9Jtärd)en=

poefie, in benen fd)Ianfe

MM*.

|

blinienbem Srge erfreuen

(©xlibris Standort)), ben

3tblcr aus ber §anb freffen

taffen (©xlibris Xieffem

bad)); mir fetjen 23ruber

unb Sd)mefter in trau=

lid)em ©efprädje bei=

einanber fitgen (Sltice

©rbmann=Xcsnit)er) ober

$)anb in §anb ber Sonne
cntgegcnfd)rciten (©xli=

bris 3ttexanber ©rbmanm
3esnit)er). — ©s gibt

aber aud) anbere 93lätter

oon — unb

neuerer 3eit ftrtb fie bie

häufigeren — in benen

er 9Jienfd)en fd)itbert, bie

burd) 9tiebcrtagen unb

©nttäufd)ungen I)inburd) gegangen finb unb bod) ihren ftotgen Sbcalisntus bemat)rt

haben, hagere ©eftalten mit leibengcfurd)tcn Xügen, bie !üt)n betn Unmctter

Xrot) bieten (©xlibris $). ’Jn'mt), bie and) in tiefem Sdptterge h°ffnungst,°ß
gu ben emigett Sternen ctnporbliden (©xlibris ^ina _3ad)arias) unb unentmegt

ihr Sternenbanner emporl)altcn (©xlibris Sdjmancr). 9lur aus bem ©xlibris

9?oberid) 23aron ©ngelharbt fd)ciut ein Xon hoffnungslofer ©ntfagung gu Hingen

(9lbb. 89).
s-8on ben übrigen in reiner Stridpnanicr ausgeführten 23lättcrn meid)t

bas ©xlibris 9B. oon 3ur 9Bcften ftiliftifd) ab. ©s fteHt Üaffanbra mit fdpncrglid)

CF

2lbb. 83. Sxlibits, rabiert uoit §aitns 93aftartier.
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refignicrtcm Susbrud in bcn eblen

ßügcrt als Stnnbilb einer it)cali=

fti[d)=peffimiftifd)en 2Beltanfd)auung

bar C3lbb. 86).

fyibus’ fdjlanfe ©eftaltcn fittb

nid)t ohne Ginflug auf bie i$ban=

tafie G l f r t e b e 2Benblanbts
geblieben, ohne baf) bcsbalb etwa

oon3tad)abmung gefprodjen ©erben

fönnte. Sljre fgmpatbifd)cn 3lr=

beiten offenbaren oielmeljr in fyorim

geftaltung unb Grfinbung eine cr=

frculid)c Gigenart unb fennjeicfynen

bie 3cicbncrin als eine ber licbcns=

roürbigften Grfdjeinungen in ber

grofjen 3al)l ber gegenwärtig auf

unfcrcnt ©ebictc tätigen tarnen.

‘Sie beiben l)ier ©iebergegcbenen

Blätter tniipfen an bie fform jmeier

Sntcrpunftionsjcidjcn an. 23efon=

bcrs gut ift es bei bctn Gxlibris

Glfe 2afd) ber jungen föünftlerin

gelungen ,
bie fd)lante 3Jtäbd)cn=

geftalt mit bcn grogcn 3?ätfelaugen

in bas fyragc^cidjcn Ijineingufompo:

niercn, bas fie aus irgenbtoeldjen

©rünbcn für ein geeignetes Sgm=
bolum ber 33efit}erin angefeljen

haben mag (3lbb. 88). Sei bcm

2Ibb. 85. (Sxlibtis, ge?eid)net non Ctto
©dmarm.

24bb. 84. (Exlibris, gejeidjnet »on §aits 'Balufdief.

Gxlibris §elene Sarges mit ber fcfjön empfum
benen ©eftalt eines itacf)benflid)en 3Jtäbd)ens

ift bas burd) bcn jugrunbe liegenben ©ebanfem
ftrid) bebingte ftarfe Querformat bcs Slattes

ber 2Bir!ung in einem unferer bodiformatigcn

Süd)cr entfd)ieben nid)t giinftig (9lbb. 87).

Sei^cnb war and) bie brittc Arbeit ber £ünft=

lerin für UBillp Qocbcll : bie auf ber §anb
bes bargeftelltcn 3Jiäbd)cns fi^enbe Libelle

beutet auf bie angcblidjc Ableitung bcs

Sefigernamens. Sou bett ©eiteren Slät=

tern Glfriebe 2Benblanbts ntödjte id) bie für

Sofa 9Jtannl)eimer unb .fjans Sölten ber

oorl)ebcn.

Sei bcn Gxlibris oon S)elcne Sarges^
Serlin liegt ber .fjauptreig in bcm fel)r forg-

fältig unb gefdjidt ftilifierten unb gefdjmach

ooll oermenbeten pflanzlichen Seuocrf
,

bas

in feinen einfachen ftompofitionen einen grofjen
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2lbb. 86. (Exlibris, gejeidiitet uoit gibus. Original in £id)tbrud.

Aaum einnimmt,

ja mit einigen auf

ben Stanb ober

bie Steigungen

bes 93efihers unb
ben 3xoed bes

23lattes bezüg=

licEje Attributen

meift ben einzigen

3nl)alt ber Sar=
ftellung bilbet.

'Sie föünftlerin ift

übrigens, ebenfo

roie bie eben=

genannte Gifriebe

SBenblanbt, eine

3eitlang 93tit=

gtieb ber Steg=

liher9Berfftattge=

toefen unb gleich

ihr aus ber Söp=
lerflaffe ber Sehranftalt bes ^Berliner ßunftgcxocrbemufeums tjeroorgegangen

, ber

nod) eine Aeilje tüchtiger (£xlibrisgeid)nerinnen ihre Ausbilbung oerbanten, toie

Anna företfdjmer, §ertt)a Arenbt, Suife ßüftermann, Glfe Seibel unb
oor allem Glli Sjirfd), oon ber feljr hübfcfje Gignerzeidfen für 3. Seop, 3eitungs=

ocrleger Aubolf SJtoffc, Aebaftcur SJt. Klausner u. a. berühren.
Unter ben nid)t zu biefem Greife gehörenben ^Berliner Gxlibriszeichnerimten

tragen Sora £>ih, Gornelie ^acgf a=9Bagner unb 3ulie 2Bolf=Sl)orn
bie befannteften Aamen; ihre Gxlibrisarbeiten finb aber oon geringem 23elang.

tQöcbft bizarr finb bie oon Anna Goftenoble gezeichneten S-Bucheignerzeid)en.

Sie fqmpathifchcn ^Blätter ber früh oerftorbenen SJiarie StüIer^SBalbe
oerraten ben Ginfluh ber englifdjen sBrärapf)aeliten. Gine feljr felbftänbige Gr=

fdjeinung ift ffrau £ätl)e 0Ishaufen=6chönbcrger, bie man ^Berlin roirb

Zurcdjnen bürfen, xoenn fie auch augenblicklich im Auslanbe xoeilt. 3U ihren

früheften Arbeiten auf unferem Gebiete gehört bas tp e* abgebilbete Gxlibris

SB. oon 3ur SBeftcn, beffen 3bee barin gipfelt, bah bas 3ntercffe unb bie Siebe

Zur ßunft auf bem nach AnfidEjt ber 3eid)nerin etxoas trodencn 23oben bes

juriftifchcn Sebcnsberufes Aofcn erblühen läht ;
baher bas SUinftlerxoappen auf ber

Giehfannc (Abb. 90). Gin fpäteres 23latt bcsfelben Aefi^crs nimmt auf beffen !unft=

fritifd)c Sätigleit 23ezug. Gin Speer hat itn 3-luge bereits Gxlibris, ‘Blafate, ein

S3ud), eine Palette aufgcfpieht unb xoirb gleich einen ängftlid) fd)reienbcn 9Aaler=

putto burdfbohren. Sas Gxlibris Otto Dishaufen fpielt auf bie prähiftorifdjcn

Stubicn bes ÜBefitjers

an: Aus riefigen

lianten ift ein 23au=

xocrf ähnlich einem

Solmen aufgefd)id)tet,

barauf ftef)t ein gra=

Ziöfes 'Jigürdjen mit

Spaten unb ’Jebcrfiel,

unb im $intergrunbe

fielet man einen al-

ten, knorrigen -Bannt.

Sd)liehlid) feien aus

^[loekd;

216b. 87. (Exlibris, gewidmet uoit (Elfriebe äBeitblanöt.
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bettt bereits gtcmltd) umfangreichen ©xlibristoerfe

ber föünftlcrin ttod) bie beibeit neuesten Stüde
bcrüorgeljoben. 6s finb Üjre erften ERabicr=

oerfudje, unb fie geigert bereits eine trefflidje 23e=

l)crrfd)urtg ber il)r neuert Xedptil. Xas eine

bat ^rau Olsfjaufen bent berül)nttcn ERatiottab

öfonotttett Eßrofeffor Dr. ©uftao oon Sd)moUcr
3um 70 . ©eburtstag getoibtttet (EHbb. 6). 6s ft)tn=

bolifiert bie Xätiglcit bes Jubilars als bcs roirt=

fchaftspolitifdjen ©efd)id)ts[d)reibers ber S)ol)cn=

Rollern. EHuf ragenbettt eifert thront mit aus=

gekannten klügeln ber prcuf)ifd)c EHbler, eine

feitlid) itt bie Xarftelluitg reidjenbe £)attb 3cid)nct

bie Umriffe feines Sd)attcns ttad). 6itt präd)=

tiges EBlatt, bettt man nur etroas ntalcrifdjcre

EBet)anblung, etroas ftärfere ©egettfähe oon 2id)t

unb Sd)attcn toüttfd)ett ntödjte. Xas glcidje gilt

oon bem (Exlibris ihres Sohnes 3örtt Olsljaufen;

ber bort bargefteQte ittbianifdje fönabe unb bie

toeitc Steppenlanbfdjaft erinnern an bas argem
tittifdje ©cburtslattb bcs jungen 6xlibrisbefit)ers.

Xod) juriid 31t ben ^Berliner 6xlibris3cid)iterit

masculini generis. Xa ift ttod) ©pljraim
EDI 0 f

e s 2 i l i e n 311 nennen , ber 3 ioitift , ber

EBibeliEuftrator , ber bereits ein umfangreiches

©xlibristoerf gcfd)affctt hat. 6s fittb EBlättcr

oon fräftiger Sd)toar3toeif)ioir!ung
,

in ber ©r-

finbung 30m Xeil oon lühttcr, frembartiger Eßhantaftif
;

bie frühcftcit fogar citt

toenig bi3arr unb EBearbsIeps 6influfj nid)t oerleugnenb. 3 d) nenne feitt eignes

EBlatt — eine nadtc Icfcttbc 5rau ;
ber Spruch, „X>citt deinen ift alles rein" ift

in l)cbräifd>er Sprache beigefetd, — ferner bas burd) feine hübfdje 3bec uttb feine

©ra3ie erfreuenbe Unioerfalexlibris für bie Xamcnfpcttbc bes ^Berliner ^ßreffebaüs

1901 , bas 6xlibris bcs fo3ialbemolratifd)cn EMbgcorbnetett ERidjarb ffifdjer mit

einer auf bie politifd)cn 3beale bcs EBcfihcrs bc3tiglid)ett Xarftelluitg (EHbb. 91 ),

enblid) bas ben Sünbcnfall ins ^Bibliophile um=
beutenbe 6xlibris EHnfelm £>artog, auf bettt bie

Sd)lange fid) als EBerfüt)rungsmittel ftatt eines

Gipfels eines EBucfjes bebient. EHucf) für EDtaxint

©orfi, ben Sdjriftftcller fyran3 Oppenheimer, bie

Xid)ter EBörrics oon 9Jiünd)haufen unb Stefan

3meig hat Silien E8udjeigner3eid)cn gcfd)affcn. Sein

neueftes EBlatt ift eine ERabierung für feine ©attin

mit bem sBorträtfopf feines föinbes.

6xlibrisrabicruttgen entftehen, oon EBaftanier

abgefehen, nid)t all3uoieIe in EBcrlitt. 3 d) cr=

roähnc bie beibett ftimmungsoollen EBlättcr EHlfreb
Ebtohrb utters für Dr. jur. 3 - fjreubenberg unb
Jeanette fftcubenberg. EBcfottbers bas crftcrc mit

ber Silhouette eines rüdfeits gefehenen EMattnes,

ber burd) ein fünfter in eine abcnblicf)c 2anbfd)aft
blidt, ift oon ftarfem Stimmungsgehalt. Ob bie

3iemlid) bi3arrcn farbigen Silhouetten auf ben ©x=
libris EHlice Ejßontoppiban

,
EDteta EBaur unb 2üi on „ ... . .. ,

rr . , .

rr
. .

'
t „ „ .

2Ibb. 89. gxltbrts gejeidjnet oon
6rous trgenbrote an bte 3uge ber EBe|tt)ertnnen gitms.

SHl!^xlibri5ilS Uslbi
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ns
foGOOO
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ff Jfl
Kokrich ton ^elfwM

atbb.88. Gxlibris, ge,?eid)net oon Glfriebe

Sßenölanöt.
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erinnern, ift mir unbcfannt. 9lls

Serliner ©xlibrisgeichner, non bencn

tcilmeife atlcrbings nur ©elegem
hcitsarbeitcn auf unfercm ©ebietc

oorliegen, feien meiter Gilbert
ßnab, Julius Slingcr, $ein=
r i cf) SBiepnd, 90t or am e,

& a r l £)ollcf = 2Bcithmann,
c i n f) a r b ^acobt), © e o r g

Xippcl, 5 r an 3 Lippifd), £urt
Stöoing, 2eo oon £önig,
5 r a n 3 ©hriftophe, ^ c t e r

S e h r e n s ,
9? i d) a r b fönötel,

§ans Sinter, 90t. ^ r ö I) I i d) r

$ernanb Sd)ult5
= 2Bettel, S)ans

3 o a d) i m S)ilbcbranbt unb

CS r i cf) §e er mann genannt, fct)=

lerer ein gcborner Dftcrreidjer, bcr

feit einiger 3 eit in ber beutfd)cn

9?eid)sf)auptftabt moljnt unb Ijier

bereits ein paar gute CSxfibris=

rabicrungen gefdjaffen I)at.

5ür ^Berlin fönnen mir fe^t gibb. 90. (Exlibris, oc^etdjnet oon &ätf)e DIsI)aufen=

mol)I aud) ben 9)3rager ©mit Schönberger.

Orlif in Stnfprud) nehmen, ba

er feit mehreren fahren als 2el)rer an ber Unterrid)tsanftalt bes föönigl. &unft=

gcmerbcmufeums mirft. ^reilid) muff heröor9 cf)o0cn werben, bah ^er gröfjte 9Eetf

feiner hcroorragenbftcn Slättcr fchon in feiner böf)mifd)cn tfjeimat entftanben ift.

SO^ehr als 70 ©ignergeichen h fl t er in

Lithographie, 9Rabicrung ober ^olgfchnitt

ausgeführt, ©r liebt aQcgorifche ^ar-
ftellungcn

,
geiftootle 23e3iehungen 3U

Stauten, Stanb unb Steigungen ber ©x=

librisbcfi^er
, für bie er arbeitet, aber

er liebt nicht ben feierlichen ©rnft, bie

mürbcoollc Steifheit; er gieht ein fröh=

lidjes 2ad)cn oor. So atmen bie mci=

ften feiner Arbeiten einen frifdjen §umor,
bann unb mann mit einem bif;d)en 93os=

heit gegen ben guten ^reunb oerfehC

bem er bas Statt 3eid)net. ©r felbft

hat feine Stidjtung in feinem eigenen

©xlibris 3U charaftcrifiercn ocrfud)t. SBir

fcl)cn ein fluges $aungcfid)t mit ein

paar ticinen Sjörnern auf ber Stirn;

auf bcr linfen Seite fit)t eine mit bcr

Starrcnfappc, bem SBahrgcidjcn ber 9ßra=

gcr Sd)laraffia, gcfchmüdtc ©ule, beren

Tratten fid) ins ’Jlcifd) bohren ;
bas aus

bcr SBunbc riefclnbc Slut ledt bie 3unge
auf, mährenb bcr SJtunb ctmas fdjnterj^

lid) oerjogen ift, aber bod) läd)clt. 9X)ics

Sadjeln trot) allem tcnnjcidjnet Drlits

Lebcnsauffaffung. Sclbft bem ernften9lbb. 91. (Exlibris, gezeichnet oon 911. (£. üilieit.



(Exlibris SBttijeim S<f)01ermamt.

®uf Stein gejeidjnet oon fitnil Drlit.
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©reife auf bem Gxlibris bcs SJlebiginers

3aufal, ber gebanfcnuoH einen Sdpibcl bc=

trachtet, I)at er einen ^3utto beigegeben,

ber auf ber Querpfeife bläft; aud) bas ©x=

libris 23. Saufot, bas burd) bie Jarfteflung

bcs Jobes, ber feine Senfe fdjärft, bem
Sebenspilger bie 2RaI)mmg „Carpe diem a

ernftlid) ins ©ebädftnis rufen foll (SIbb.94),

f)at einen bcutlid)cn f)umoriftifd)en 23ci=

gefd)mad. ßöftlid) ift bas bei feiner Arbeit

2uftfcf)löffer bauenbe Sdpteiberlein auf beut

Gxlibris §ugo Orlit. Stuf bent Gxlibris

bcs 9?cd)tsamnalts fyrattj SBicn crfd)eint

bem in feine Sitten oertieften ^uriften bie

^uftitia in ©eftatt eines Ijübfdfen jungen

3Räb=

djens,

nimmt
bie

23inbe

oon ben

Singen

unb

fd)aut

2lbb. 92. (Exlibris, auf Stein ge^eidjnet uon
(Emil Orlit.

iI)T1

fdjalf*

tjaft Iäs

djetnb an, roäljrenb non oben ein Sutto mit ber

Seftflafcfje tjerabfdjroebt. Jies ‘Statt ift für

Orlit befonbers djaraftcriftifd). Seine Slrt tjat

etmas Sßariferifcfjes, in feinen ©rfinbungen liegt

frangöfifdjer Gfprit, fran^öfifdjer Sd)id in fei=

nen Oarftcl:

21b b. 93. (Exlibris, auf Stein gejeidjnet

oon (Emit Criit. farbig.

Jungen; er ift

fiinftlcrifd)

ein natjer

Sermanbter
bes liebcnstoürbigcn, gragiöfen SBitlctte. Seine
3uftitia I)at fo gar nichts oon einer fjoljcn,

bimmtifdjen ©öttin, fic ift ein liebes, luftiges,

gang irbifd)cs SJtäbdfen mit einem feinen, fd)malcn

©eficfjt, unb ebenfo ftefjt cs mit ber SJtufc bes

2t)rifers Salus, bie fid) an eine golbene Sjarfe

lefptt, ben &opf finnenb auf bie §anb ftütjt unb
bereit ©cfid)tsausbrud fogar einen Icifcit Stid)

ins Sßifante I)at — gang gu gcfdpocigcn oon
ber trinffrolfen Jamc tRubensfdjcr f}ormcnfüllc,

bie ifyrcn Strm um ben Job gefdflungcn bat

unb mit ibm über bie SBeltfugcl bergatnoärts

taumelt, auf bem Gigncrgcidjcn Otto ©rid) 5)a rt=

lebens (Slbb. 93). Statiirlid) tann Orlit and)

ernft, feierlid) fein. SBügtcn toir cs nid)t aus
feinen fonftigen Slrbeiten, fo tonnten es uns u. a.

öie Gxlibris Saul 23ad}er mit einem roeiblidjen
2tbb. 94. (Exlibris, rabiert non (Emil

Criit.



9166. 95. (Exlibris auf Steht gejeicfntet uon (Emil

Drltf. Original farbig.
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©enius, ©ugen unb §elene Diberidjs mit

einem pflügenben Säuern, 2B. Sd)öler=

mann (Seilage gmifdjen Seite 72 u. 73)

unb Sainer SJtaria Sille (9lbb. 92) be=

rneifen. Die fleine 2anbfd)aft auf bem
letztgenannten Slatte mit ber antifen

Statue am Ufer eines Deiches, bie fid)

Ieud)tenb oon bem buntlen 2Balbl)inter=

gruttb abfycbt, geigt fo reefjt bie 9)teifter=

fefjaft bes Sithographen Orlit. 2Bie

gart finb bie Übergänge, mie meid) unb
tonig mirft bas ©ange! Selbft mer

Drliis ‘ißlatate unb fonftigen Sitijos

nid)t fennt, mirb il)m nad) Setrad)tung

feiner ©xlibris gugeftetjen müffen, baf)

il)m als Steingeidjner nid)t oiele gleidp

fommen. Unb mie menige befi^en feinen

raffiniert feinen ^arbenfinn, feine $unft,

bie fSarbcnfleden fo gefdjicft gu oer=

teilen, baf) nirgenbs ein toter ißuntt

bleibt, mie menige feinen ©eift, feinen

unerfdjöpflidjen Sbeenreidjtum ! Sieben

fölinger , ©reiner unb föolb , ©ebtjarbt unb Sattler muff er als einer unferer

beroorragenbften ©xlibrisgcid)ner unb gugleid) als einer unferer bebeutenbften

©raphifer angefeijen merben. 3n letzter 3eit finb einige Slättcf)en entftanben,

gum Deil in §olgfd)nitt ausgcfül)rt, bie oollftänbig als Starten ober (Stiletten

mirten. Sind) Drlits Sd)ülcr i|3 a u l § u l b
f
d) i n s t p l)at einige Reichen äl)n=

Iid)cn ©l)arafters gefertigt, bie gcfd)idt ftiüfiert finb unb oon feinem Färbern

finn geugen.

3nbeffcn — fo midjtig aud) Seipgig unb Scrlin als ißflcgftätten ber ©xlibris=

funft finb — ber gröfjte Deil unferer tiinftlerifd)cn Sudjeignergeidjen ift bod) oon

St iind) etter Zünftlern gefd)affcn roorben. Die beutfd)e Senaiffancebemegung, bie

l)ier fo lange bie angemanbte föunft bcl)errfd)t hat, hat im ©xlibris nur menig

Spuren gurüdgelaffen. Sie£)t man oon Otto ^upp unb
sf3ctcr§alm ab, fo finb eigentlid) nur ein paarSlätter oon
bem Sltmeifter biefer Sichtung Subolf Seil), oon Otto
Scitg unb oon ijugo föronenberger gu ermähnen.

fSrang oon Stud, ber in feinen Anfängen aud) ber

Senaiffance gefjulbigt bat, mar über biefc 3eit fdjon lange

heraus, als er fein erftes ©xlibris für ben Dichter ©ang=
bofer mit ber gerate bes Router fd)uf. 9lus fiingfter

3eit flammt bas cfjarafteriftifdje ©igenblatt bes Steifters

(Sbb. 96) unb bas reigenbe 3cid)ctt feiner Dod)tcr Start)

mit bereit jungem SicbUngsterricr als Suchhüter, früher
unb eifriger als Stud hat fid) Staximilian Dafio
mit bem ©xlibris befdjäftigt, oon beffett tnappen Sud)=

märten bereits bie Sebc mar, unb ber in beit erften

fahren unferes ^alp’hunberts ein paar prächtige ©xlibris

in Sabierung ausgeführt hat, unter benen feine beiben

eigenen Slätter mit einem Dreifufz unb mit ber Steno

nonsfäule, bie in einfamer ©röfze braun aus bem braunen

SSüftenfanbe emporragt (2lbb. 97), fomic bas feiner ©attin

Stimm mit einer Sphinx befonbers hc'roorguhcben finb.

Der oornehme itlaffigisntus bes Zünftlers, fein fidjeres

LIBRIS

FRANZ
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3166.96. (Sxlt&ris, geseidjnet

uoit granä »oit Stuct.



CANO

$ie Jugettbgruppe. 33. B«ufof. Jritj Grler. 75

0tilgefül)l, bie ftoljc ©röffc [einer [d)Iid)tcn Sinien treten Ijtcr aufs fd)önftc in

bie Grfdfeinung.

©an3 befonbers wichtige Jörberung oerbanft bie Gxlibrisfunft bem föünftler=

fretfe ber „Jugenb". Befanntlid) l)at biefc oon ©eorg S)irtl) gegrünbete, [eit bem

1. Januar 1896 cr[d)cincnbe 9Bod)enfd)rift eine Jülle beforatioer Xalcntc ans

2id)t gejogen, non bereit Borljanbenfein man in weiteren Greifen bes Bublifutns

bis ba^in feine 3If)nung I)atte. Jaft ausnahmslos haben bie Zünftler, berett

Bauten in ben erften Jahrgängen ber „Jugenb" 3um
erften Blale auftaud)ten, and) Gxlibris gefdjaffen.

Jibus, Gdmamt, Silictt rourben fdjott ermähnt, id)

nenne ferner Bobert Gttgcls, SBaltcr Gafpari,
91 r p a b 0 d) ttt i b 1 1) a ttt nt c r , 2 c o B r o d) o ro tt i f

,

Btax Jclbbaucr, Bbalbert Biemepcr, 9lrtl)ur

Sfalmi (feht Bubapeft), Jofef Xantberger, ^3 a u

l

3B i l h c I nt föeller = Beutlingen, ^3aul Bietf), Jrit)

Sjcgenbart, $atts Gljriftianfen (iet)t Baris), Bein =

I)o Ib SJlax (Sichler, Otolia ©räfin törassewsfa
unb Blbcrt SB cif) gerb er. Befonbere §eroorf)ebung

fd)einen mir aber oier Zünftler aus bem Greife ber

früheften Btitarbciter ber „Jugenb" 311 oerbienen:

Bernl)arb SJ3artfof
, Jrit) (Srlcr, föarl 'Bauer unb

Julius Xie3.

Xas 1897 oott Bernharb Banfof=Blünd)en
entworfene (Signer3eid)cn bes Berlagsbuchhänblers^eter

Jrandcn biirftc oon ©reiners größerem (Sxlibris 2Bci

ganb beeinflußt roorben fein , bas in feinem oberen

Xeil ebenfalls ben ©igantenfampf barftellt, toäbrettb

unten eine Xruderei bie SBerfftätte beseidjnct, in ber

bie SBaffen gefd)itticbet werben, mit betten heute bie

mobernen Qlpmpier bie Uitfultur befiegett. Bei ber

Xarftellung ber ©ötter ftören bie feltfam Gezerrten

©cfid)ter, für bie ^anfof eine merfwürbige Borliebe

hat, in etwas ben (Sittbrud bes geiftooUen Blattes

(Bbb. 98). Unter ben übrigen (Sxiibris Banfofs er=

fdjeint mir bas ber Jrau Btargarete Strauf) l)cvoor=

hebenswert, auf bent Cbin bargeftcllt ift, ber Bunett=

löfer, ber ber Bornen Jcid)cn in ©ebanfett unb 2Borte

umfeht.

Blatt fprid)t in 2iteratur= unb &un[tbcrid)tcn oiel=

fad) oon einer neuromantifd)cn Bid)tung. 2Bcmt über=

haupt einer, [o gehört Jrit) Grler=Blüncf)en 311 ihr.

Buf bem prädjtigen Gignerseidjen ,
bas er für beit

oon ihm I)od)Dcrcl)rtcn unglüdlid)en £omponiften S)ugo

2Bolf gefdjaffen hat (Bbb. 9) , hat er bie Btufe ber

romanti[d)en norbifd) = germanifd)en Xoitfuttft bargeftcllt,

bie fid) ent[d)lcicrt, ein lieblidjes bcutfdjcs Bläbdjctt, bas uns ernft unb träumerifd)

anblidt. Gin Jid)tcnfran3 fd)tnüdt ben &opf, in ber linfen Sjanb hält fie bie

oielge[ud)te blaue Blume. &cin anbercs Bilb fönntc ber Zünftler entwerfen,

wollte er bie Btufe feiner eigenen föuttft fdjaffen. Bud) aus feinen Bilbcrtt ftrömt

es uns wie ferniger, fräftiger Xuft bes bcutfdjen 2Balbcs entgegen; and) er hat

bie blaue Blume ber romantifd)en Boefie gefuttbett. Xic „Jugenb" hat 3al)lreid)e

Arbeiten oon ihm, unter anberem faft alle feine Gxlibris, ocröffcntlid)t, unb itt

ber Xat gibt es feinen, ber ein trjpifdjercr Bcrtretcr bcutfd)cr Jugenb lid)f eit wäre,
als er. Balb ift er feurig unb ftürmifd) wie feine Jrül)lingsgöttin, bie auf einem
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Sd)toanc burd) bie Süfte brauft unb Vofen auf bie alte Sfarftabt l)inabftreut, halb

ftiU unb träumerifcf) oerfonncn, tute fein junger ^Ritter
,

ber gefenften Hauptes
burd) bas £anb reitet unb uon einem Heincn Vmor an einer Vofenfette gelenft

toirb, ober rnie uiele feiner Viäbdjengeftalten, bie ©eigenfpieterin auf bem (Sxlibris

Gilbert Sdjott, bie Sängerin auf bem Gxübris Sd)önfielb, bie, ben £opf auf
bie als 3cid)en ber Verfeinerung mit einem langen £>anbfd)uf) befleibete §anb

2lbb. 98. (Exlibris, geseidjnet uoit 33ernf)arb 'Pniifnf. Original farbiger Steinbruct.

geftütjt, bem ©cfange bes Vogels auf bem Vofcngiocigc laufdjt, ber bie Stimme
ber Statur ocrfinnbilbIid)t. 3n ät)ntid)cr ÜBeife, mic cs l)icr gefd)ct)cn, tjat Girier

faft immer bie iDarftcttung feiner (Exlibris mit ber ‘>ßcr
f
on bes Vcfit^ers in Ve=

ßielfung 311 fc^cn gemufft. So beutet auf bem (Exlibris Siegmurtb Sdjott bas

Sd)ad)brett bes §intergrunbs auf beit Vcruf bes Vudjeigners, eines Statiftifcrs.

Stuf bem (Exlibris bes Slrgtes S. ^ulb reid)t ein SJtann mit mitteibsoottem ©c=

fid)tsausbrud einer ß'ranfen, bie itjn oertraucnsoolt anblidt, einen beitfräftigcn

Xranf; ein 'Sornenfranj , beffcn Vusläufer beit £opf bes Oranten umminbcn,
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frönt bie Sompofition. S)as mebufenhaft ftarre Antlib auf bcnt ©xlibris bes

^iftorifers SLJta.r Alapr oerfinnbilbIid)t bie ©cfd)id)tc. 3I)vc Sprache ift bcr groffen

Alcngc unocrftänblici) , barauf beutet bas Sdjlof) oor bent Atunb , bas ber ©e=

fd}id)tsforfd)cr erft öffnen muff, barmt fic oon bem ergäbe, toorauf bie Sofen

unb Bornen ihres Dranges fpntbolifd) l)imr>eifcn, non ben $reubem unb Lcibcns=

tagen bcr 9JtenfcE)f)ett unb ihrer einzelnen IjerDorragenben Alitglieber (Abb. 99).

Aud) fyritj ©riers Sruber © r i d) © r l c r hat mehrere (Exlibris oertoanbten

©haraltcrs gefchaffen.

Sari Sauers hauptfäd)Iid)ftc Sebeutung liegt, mic man toeifj, auf bcnt ©e=

biete bes Porträts. 3Ber fennt

nid)t bie fdjönen Lithographien,

in benen er uns Sd)iHcr unb

attbere
(

3}id)tcr unferer llaffifdjctt

Scriobc lebenbig gemacht, in

benen er uns insbefonbere auf

©ruttb cingehcnbftcr fyorfdpingen

bie ©rfdjcinung ©oettjes in ben

oerfd)icbenen ©podjeit feines Le=

bens retonftruiert hot ? Aud)

unter feinen (Exlibris fd)einctt mir

biejenigett am bebeutenbften, bie

bie Porträts Strinbbergs, 9iit=

fcfjes unb Stefan ©corges tragen.

(Sin fd)öncs Slatt mit einem

lefenben Atäbcfjen oor einer

ÜBanb, bie mit antifen Seliefs,

Safcn u. a. gcfdjmiidt ift, bient

oermutlid) einem Sunftfammler

ober Slrdfäologen. Sauers übrige

©xlibris geigen attegorifd)e S!ar=

ftellungen : ©hriftus - btt bem
Lebcnspilgcr ein tröftlid)cs IBort

mit auf ben 2Bcg gibt, bie ©e=

ftalt bcr Sunft ober Socfic, bie

fid) als©haritas betätigt (,,§od)

ftrebe bcr ©eift empor, bod) bie

Sichtung gebe bie Liebe") u. a.

Son Julius 'Sieg rührt

eine beträd)tlid)e Angaljl oon

Sud)eignergcid)cn her, bie gum
Seil in ber „^ugcnb" abgebib

bet toaren. ©r fdjöpft mit Sor=

liebe aus bem fformenfdjabc ber bcutfd)cn Scnaiffance, bisroeilen haben cs ilpn and)

ard)aiftifd)e Silbrocrfe bes Altertums angetan. 'Sic ctmas bigarre, oft gerabegu

farüaturiftifche Art, in bcr S)icg befonbers in feinen Anfängen bie alten formen
ocnoenbctc, uürb oiclleid)t nid)t nad) jebermanns ©efdpnad fein. Auf ber anbern

Seite bcnut)t aber nicmanb biefe alten formen mit fo großer Selbftänbigfcit,

oerntag nicmanb bas ©ntnomntene fo oollftänbig mit feinem ©eifte gu burd)tränfen,

roic er, fo bag aud) feine älteren Slättcr nicht eigentlid) ardjaiftifd) toirfett. ©igen-

art bcr 3cicbnung fann man bal)er feinen Slättern ebenfotoenig abfprcdjen roic

geiftreid)e unb grocdentfpredjenbe Sbeen unb oortrefflidjen, beforatioen ©ffelt. 3u
feinen befannteften ©xlibris gehört bas bes baperifd)en Sunftgetoerbeoercins ,

in

bem gerabe bie bigarre Seite feiner Segabung hcroortritt. ©attg oortrefflid) finb

bas ©xlibris bes Atarineoffigiers S. §ilbcbranbt mit einer altcrtümlid)cn Fregatte
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unb 3i»ei Seepferbdjen als Sd)ilbhaltern bes Wappens,
bas bcs S23ilbl)auers ^ofeph frloj)mann, ein rcbcnbcs

(Signcrgeichen , bet bem ein 23ud) als frlof) bient, unb
bas bes 9lrd)iteften Oftenrieber mit ber Silhouette einer

alten Stabt. Seine älteren Arbeiten finb ,
roie gefagt,

teilroeife ein rocnig bigarr unb roirfen gum Xeil aud)

etroas fraus unb überfüllt. Oas trifft für feine neueren

‘‘Blätter aber burd)aus nid)t mehr gu. 'Sie Exlibris

Saubmann — Siatta auf einem oon $irfd)en gesogenen

‘IBagen — ©retlje Safio — ein Heines 9Jtäbcf)en, bas

33ucf)ftaben oom 23aumebcr 3Biffenfd)aft fdjüttelt (3lbb. 100)
— unb bcfonbcrs bas gleichfalls hier abgebilbcte (Sx=

libris frofcpl) §uber (3lbb. 102) haben einen freien Strid)

unb ©rofjgügig:

teil ber £om=
pofition.

Julius Sieg

l;at auf oerfd)ie=

bene sJUtünd)ener

Zünftler einen

ftartcn GSinfluf)

geübt. Sas geigt

fid) 3utn 23ei=

fpiel in oielen

(Sxlibrisbes2lr=

d)iteften f^rit?

&lee, ber feine

l)übfd)en (Sin=

fälle nid)t immer mit befonbers großer

gcidjncrifcher Sorgfalt ausführt, aber

mit einer frölp

liehen ^edljeit

unb Srefffid)er=

heit 3U Rapier

bringt. Sas
geigt fid) ferner

in einigen ‘llr=

beiten Otto
Obermeiers, eines offenbar talentoollen jungen $iinft=

lers. ‘Jlud) ein biebermeicrifd)er (Sinfd)lag ift in feinen

‘-Blättern unoerfennbar, aber bie alten formen finb mit

Selbftänbigfeit benutzt. (Stioa gu glcidjer 3eit xoic Ober=

nteicr trat Hubert äBilnt mit feinen erften Slrbeiten

beroor. (Sr l)at in ber Sdjulc bes trefflidjen Safio feinen

Sinn für Sd)lid)tl)cit unb ißrägnang entioidelt, hat

gute 3bccn unb eine bcroeglid)e “ißhcxntafie unb toeifj recht

oerfd)iebcnen Aufgaben befriebigenb geredjt gu roerben.

Sein 33ud)eigncrgcid)cn für Dr. Hermann §apmann geigt

eine ‘Rofofofdjiine; fie hält blühettbc 9?ofen in ber $anb,

um fie herum blühen bie 23lumen ber SBiefe, il)r hängen

am ‘-Baume bes Sehens ttod) gal)lrcid)c golbene Sipfel —
unb bod) fpiclt ber hinter ihr ftcl)cnbe Sob ihr bereits

gum Sang auf. (Sin anberes (Signergeidjen ift für bie 102 . exlibris> gewidmet
‘-Büd)erci ber ßrcisirrenanftalt (Srlangen gefdjaffen. Sind) oon guiius $«3 .

9lbb. 100. (Exlibris, geseidjnet

oon guiius 2)teü.

AV5DERBWHEREID'KßEI5-
IßßtnAn^TALT ERLAHGEri

9166.101. (Exlibris, gejeidjnet oon §ubert SBilm.

Original farbig.
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21bb. 103.

(Exlibris, gejeidinet non (Ernft 3»nmetmann.

$)• SBtlnt. 3?. Gcßieftl. G. Siebermann. G. Bimmermamt. 79

l)icr eine ‘Same in tRofofotracßt, auf ißrer

§anb fdjaufclt fid) ein feltfamer *ißßan=

tafienogel, ber feinem engen, regelmäßig

gefügten 23auer entmicßen ift. £)ier ift

cs SBilm, mie id) glaube, red)t gut ge=

hingen, für einen tieftraurigen 23ormurf

eine gefcßmadnolle Söfung 311 finbcit, bic

fid) nott biiftercr Sragif ebenfo fern f)ält,

mie non einer l)ier natiirlicß gait3 un=

3iemlid)en Suftigfeit (2lbb. 101). Sd)ließ=

lid) möcßte id) nod) bas ©xlibris 2lnni

ermähnen, auf bem bic 23efißerin mie eine

Königin in reid)ge3icrter ^aroffc lcid)t

über alle Bornen baßingleitet, bic auf bem
Scbcnsmcge maeßfen.

Saffen mir nun in bunter 9?eißen=

folge nod) eine 'SIngal)! sDtünd)cncr Zünftler

folgen.
*

3)0 ift 3 . 23. 9?ubolf Scßieftl.

©leid) feinem 23ruber Sftattßäus ßat er

ben beutfd)cn UJleiftern bes beginnenben

fed) 3cl)ntcn ^aßrßunberts ntandjes ab=

gefel)cn, unb er mirft faft fo ed)t mie
Sattler, menn er auf bem ©xlibris ©arl

§äncrt einen mittelalterlidßen Kaufmann nor beit Soren Falles 3eigt ober auf

bem 23latte bes Notars SLJlartin einen 2hntsgenoffen bes iBefißers aus ben Sagen

£aifer 9Jlax’ 1. barfteüt. 3lber Scßieftl lebt nid)t nur in ber Skrgangcnßeit,

im ©egenteil, fein Sieblingsgegenftanb ift bic Scßilberung bes bai)rifd)en ^Bauern

in f^reub’ unb Seib , bei ber Arbeit ,
beim Vergnügen. So feßen mir il)it nad)

noübraeßtem Sagemcrf non ber ©rntcarbeit nad) £>aufe manbern, fcl)cn il)n fein

‘ifßferb führen, feßen ein ©ßepaar nor fei=

nem §äuscßen mit Sefen befebäftigt, fel)Ctt

ein junges ^aar beim San3 e. Sas Serbe,

altertümlid) ^Befangene ber 3lrt Scßieftls

paßt trefflid) 3U biefen SSormürfen unb

bebingt mefentlid) mit bic fräftige SBirfung

unb ben naio=treußer3igcn ©ßarafter bie=

fer ^Blätter, ©leid) ben ©xlibris Sdjieftls

tann man aud) bie ©rnft Siebermanns
als beutfd) im beften Sinne be3eid)nen.

2Bie ein Sidingen ober ©öß non tBer=

ließingen mirft ber ftol3 e tRittcr mit ben

energifeßen 3ügen auf ber präeßtigen Sitßo=

grapßie für bas ^iftorifeße ÜDtufeum in

Sresbcn, bem beften 23latte bes Zünftlers

auf unferem ©ebiete (2lbb. 104).

©rnft giutmermann ß at e ^nc aus=

gefproeßene 93orIiebe für bie Sracßt bes

ad)t3el)nten ^mßrßunbcrts ;
fcßmucf e 9?ofof0 -

feßöne beleben faft alle feine ©ignerseießen,

fo bas ßier abgebilbete für tRofalie tRöfl

(2lbb. 103). ©ine 2Iusnaßme maeßt bas

©xlibris ©rnft non 23ontßarbs, auf bem ein

föan3 ler ober SJIinifter non ßoßer ©ftrabe

einer bießten 2Solfsmenge ein „rnürbig
21bb. 104. (Exlibris, gewidmet »on (Ernft Sieber=

mann. Criginal farbig.
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Bergamen" erläutert. R. Sconarbs ©xlibris muficis Julius Sömt) — ein
geigenber Rtann, im §intergrunbe bas bunfle Rteer — oerbinbet bie an allen
blättern bes Zünftlers ju lobcnbe fräftige Sd)mar3meij3mirfung mit [tarfem
Stimmungsget)alt.

Berhältnismäjjig gering ift bie 3al)l ber Rabierungen unter ben 9Ründ)ener
©xlibris. Ron ben Arbeiten Rlexanber Siebmanns finb bas eigene, aucf)

tedjnifd) intereffante Rquatintablatt bes Zünftlers, bie grasiöfc, ben 23efihernamen
umfcfjlingenbe 23lumenranfe für ©rna Sfanfftaengl unb bie mehrfarbige Rabierung
SJtarie Regensburger gu ermähnen, mo fid) aus bcm Raud)e einer £er3e ber
Rpollofopf bes Sriepelfd)en ©oetf)e geftaltet. ©ine aufjerorbentlid) fpmpatt)ifd)e

©rfd)einung ift Dsfar ©raf. Seine ted)nifd) heroorragenben Rabierungen für

SBolfgang ©urlitt unb Rtir^a

2>ung (2lbb. 105), nadte meib=

lidje ©eftalten in hügliger

Sanb[d)aft, finb Stimmungs=
bilbcr voll edjter 8|ßoefie, finb

perlen bcut(d)er ©xlibris=

funft. ©s ift fd)abe, baf)

©raf fid) l)isher fo toenig

auf unferem ©ebiete betätigt

hat. 2lud) feine ©attin ©ä=
cilie ©raf=^ßfaff hat eine

©xlibrisrabierung (©. ©af=
pari) gefdjaffen.

Ruf ein 3iemlid) umfang:
reidjes ©xlibrismerf fann

bagegen §ans Rolf er t

3uriidblidcn. ©r ift ber

geborene ^leinmeifter , unb
feine Rrbeitcn finb Heine

grapl)ifd)C föoftbarfeiten, in

benen ber forgfältige 23e=

fdjauer immer neue ^ein=

heiten entbedt. Rtit liebe=

oollftcr Sorgfalt bilbet er

bie 3al)llofen 23lumen unb
Kräuter einer SBiefe ab,

fd)miidt er feine Rofenftöcfe

mit unsähligcn Blüten unb
oermebt in bas bid)te ©c=

ranfe Heine 3arte ^igürdjen. ©leid) 23aftanier hat er einen ausgefprod)cncn funft=

gemerblidjen $ug; fo ftellt er auf bem ©xlibris $lfd)er einen famojen Spring:

brunnen mit einem 9Rännefen=Bh3 unb 3mei Delphinen als 23cfrönung bar, unb
mit fid)tlid)cr Siebe hat er bas Sapctcnmuftcr bes $intergrunbes auf bcm hier

abgebilbeten ©xlibris ©bitl) 9lull)orn geftaltet. Seine 23lättcr mirlcn 3art, aber

311m großen Seile nicht eigentlich malerifd)
; auf bem meidjen, fd)önen bluffe feiner

Sinien beruht mefentlid) mit ber R 1Ü 3 feiner ^Blätter. Rtit feinen Sarfteüungcn

menbet er fid) nid)t nur an bie ©mpfinbung, fonbern aud) an bas Rad)benlcn; mandp
mal gibt er bcm Betrachter fogar rcd)t fdpoicrigc Rätfel auf. ©an3 Stimmungsbilb

ift eigentlid) nur bas ©xlibris Rlbcrt 2lid)ingcr mit bcm Siebespaare, bas oon

einem Kapitell auf eine mcitc Sanbfd)aft blidt — ein23latt, oon beffen romantifd)cm

Räuber feine Radjbilbung eine rechte RorfteHung 311 geben oermag (2lbb. 106 u. 107).

Sie Originallithographie hat in 9Jtünd)cn ihren l)aaptfäd)lid)ften Vertreter

in Dsfar 23 lü mel. ©r gehört 31 t ben licbcnsmürbigftcn ©rfd)einungen unter

?lbb. 105. ©xlibris, raöicrt uott Dslar ©raf.
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2tbb. 106. (Exlibris, rabiert non Sans ffioltert.

leiten oor. Sclbft 3eid)ttcr mie 9Irpab

lius ßlinger, &ätl)e Olshaufcn=Sd)ön=

bergcr feigen in bcr Bcgcl eine tief=

crnfte 'Dticne auf, menn fic einmal ein

©xlibris geid)nen. 9lud) bie cingigc

'Arbeit SBilljelm Bufdis auf unferem

©ebiete, bas fjier abgebilbcte (Exlibris

Tyriebridg 2Barnede (9Ibb. 1 09), mirb man
als ein cigcntlid) I)umoriftifd)es ©igner=

geid)en nid)t auffaffen fönnen , cbenfo=

menig bas rci^enbc 5?Iatt, basierman n

Bogelflauen für feine Büdgcr ge=

fd)affen Ijat unb auf beut er feine

Sicblingsgcftalten aufmarfdjieren lägt,

bie mir alle aus bcn „ffliegenbcn

'Blättern" Icnnen. ©ang crnft ift enb=

Iid) bas gicrlid)c ©ignergeidgen , bas

9lbolf § enge I er, ein nid)t mcnigcr

bclannter 'Mitarbeiter bcr „fyliegcnbcn

Blätter" , für 9B. Seift gefertigt fjat.

Sic Ijauptfäd) Iid)ftc Bcrtrcterin bcs

fiumors in ber beutfd)en ©xlibrisfunft

ift Mathilbe 91 be. ©emig finbert

fid) in ihrem umfangreid)cn SBerfe aud)

SBaltljer ton 3ur SBcften, (Exlibris.

ber jungen töünftlcrfdjaft Münd)cns;
er ftcdt uo II guter ©infäHe, unb babci

lebt in iljm ctmas tum bcr Sinnesart,

uou beut frül)Iid)cn Beilagen, bcm ed|t

beutfd)cu §umor Spi^megs uitb Mo=
ritt SdjtDtnbs. £üftlid) fittb feine falp

renben Sorfmufifanteit, fein Subelfad=

Pfeifer, bcr einen Bären tätigen läfjt,

ber oom .gahrtfchmerg geplagte Bauer,

ber am S)aufc bcs 3al)nargtes bie ©lode
gicl)t. ©in Bilb cd)tcn Behagens unb

oollftänbigcr Selbftgufriebenheit raud)t

ber bollänbifdic Bürger auf l)oI|em

2el)nftul|l feine pfeife. Behaglicher

Junior maltet and) in bcm ©xlibris

Dr. federt. Beim ©rfcf)einen bes

Slrgtes in ber bäuerlid|en ßrattfem

ftubc entflicht bcr Sob fd)Ieunigft burd)

bas niebrige ffenfter. Sic 3bcc ift

alles anbre mie neu; ©hobomiecü,
.S)upp u. a. haben fie amtiertet, aber

leine ber bdannten SarftcUungen at=

met eine fo ed)te Saune unb berbc

Bcrgnüglid)fcit. 9lls marml)cr,tigcr unb

feinfinniger Sd)ilberer heimifdjer 9!atur

geigt fid) Blüntel in feinen lanbfd)aft=

lidjen ©xlibris, bie ooü Stimmung unb

farbig non entgüdenber Reinheit fittb.

$umoriftifd)eBud)eignergeid)en fotit^

men übrigens in Scutfd)Ianb l)äd)ft

Sd)mibtl)antmcr
, 9Balter ©afpari,

2lbb. 107. (Exlibris, rabiert ooit Sans Stottert.

6
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ernfte 23lätter, barunter fogar ein paar red)t gute, rote bas für Dr. oon Sobmapr,
auf beut bie Schlange bcs Ejippotrates wie ein Siquator bie SBelt umfctjlingt unb
beren ä3ewoI)ncr unb in it)ncn bas lebensbcjal)cnbe ißringip cor allgu fd)nellem

^ugretfen bcs Sobes fd)iit)t. 'Sas 23Iatt ift tn farbiger 2itt)ographic ausgefübrt,

ber Xed)nif, bie ber £ünftlerin am meiften liegt unb in ber fie ihre beften 5Ir=

beiten gefd)affcn bat. Sehr finnig erfunben ift bas wie eine 9Jtärd)enilluftration

anmutenbe (Exlibris ber föreisirrcnanftalt (Erlangen, auf bem ein gur SJJac^tgeit im
SBalbe oerirrtes £inb uon einem t)tlfreic£)cn (Snomen auf ben rechten SBeg ge=

leitet wirb. Slbcr fo f)übfd) foldje “Blätter aud) finb, bie 23cbcutung SCRatb)ilbe

Slbcs für bie (Sxlibrisfunft

beruht bod) hauptfäd)lid)

barauf, baff fie mit oiel

(Seift unb können bem
$utnor im beutfcfjen (Ex=

libris gu feinem gebüf)ren=

ben ißlatge oerhilft. SRit

Vorliebe ulft fie ein menig

über ben Flamen ober ben

Stanb bcs 23ud)bcfihers.

So gcidjnet fie bem Dr.

(Ebelmann ftatt eines erm
ften tHittcrsmannes einen

feltfamen Kumpan a la

'Son Quid)otte, ber auf

einem nod) feltfameren

'JJoffe bal)crreitet
, unb

einem gufünftigen £unft=

hiftorifer oerfinnbiIblid)t

fie ben erwählten 33cruf

burd) ein paar brollige

SRännlcin, bie mit Supen
unb 23rillen in einem ge=

rualtigen fEolianten herum*

fdjnüffeln, wäf)renb bar*

über um bas 23ilb ber

hohen ^rau oon SJlclos

junge SRäbdjen einen 9?ei=

gen fdjlingcn. SRein (Ex*

libris (Slbb. 1 08) geigt einen

alten &ird)turm mit ber

nad) SBeften geigenben

SBetterfahne , um bett gu

mitternächtiger Stuitbc gcl)arnifd)te 9?itter mit meinen SBappengeidjen auf Sd)ilb

unb §clm auf jammerooQen Kleppern einherjagen, ‘Sias CSraucn, bas eine

fold)e (Scfpcnftcrcrfdjcinung heroorrufen fönntc, wirb bei 2Bal)rung bcs fpufhaften

(Eharaftcrs burd) ben frcunblid)cn E)umor ocrfd)eud)t, mit bem bie ^üuftlcrin

aud) biefc Siarftcllung erfüllt hat. (Ein fcl)r luftiges 23latt hat fie ihrem 23ruber,

bem Xierargt Sllfreb Slbe, geroibmet. (Es geigt ihn in feinem 23erufe, wie er einem

Schweine forgfam ben Sfiuls fül)It unb franfe 93ierfüfjler unb fEcbcroicl) ihm D°n

allen Seiten guftrömen. S)ie erfte Stelle aber gebe id) bem hier abgebilbeten (Exlibris

bcs ^Rechtsanwalts E)cbcrlc (2lbb. 110). 3ft biefer 33erteibiger nicht föftlid), ber mit

feiner flammenben 23erebfamfcit bett fdjwargcn 9?aben fo weif) gcwafdjctt hat,

baf) fd)licf)lid) ein förmlicher £)ciligcnfd)cin über beut Raupte bcs argen Sünbcrs

crftral)lt unb bie tRid)tcr gar nid)t umhin fönnen, ihn glängenb freigufpredjen unb
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jclbft bie notmenbigen töoftcn bcr 93erteibigung bcr

Staatsfaffe aufguerlegen? 3ft bie feine Sclbftironie,

bie in bent ©infleben eines fo!d)cn glattes liegt, nid)t

unenblid) fi)inpatl)ifd)er, als bas im bcutjd)cn (Sxlibris

fo beliebte §inauffd)rauben bev eigenen sJ>crfönIid)fcit

3U einer fiftioen 23ebeutung, mooon in bcr (Einleitung

bereits bie Mbc mar?
2lbgcfel)cn non 9JfatI)ilbe 2lbc ift bcr §umor, mic

id) bereits l)cruorl)ob, im beutfdjen (Exlibris auffallcnb

menig nertreten. 2lud) bie fatirifdje föarifatur finben

nur fpärlid) — bie Simpliciffimusleute fehlenmtr

faft gatt3 im greife bcr (Exlibrisgeidincr. 9tur einer

bcr neueften ntad)t eine 2lusnal)me : Äarl 2lrnolb.

2luf einem ©ignergeid)cn für £. äßill Ijat er einen

literarifd) = !ünftlerifd)en Stammtifd) I)üd)ft crgöt^Iid) ge=

fdjilbert unb als braftifdjen ©egenfat) barüber eine

monbbcglänjtc §od)gebirgsIanbfd)aft non erhabener

93rad)t bargeftetlt. Sein (Exlibris Max 2lrnolb mit

einem grinfenben £nodjenmann, bcr, fittfam mit einem

langen ©cl)rod angetan, ein 23iebermeierliebespaar glcid) Marionetten an langen

graben lenft, geigt ben ©influfj einer bcr merfmürbigften ißerfönlidjfeiten im &unft=

leben bcr ©egenroart — Milli ©eiger s. Selten bat ein junger Zünftler glcid)

bei feinem erften Auftreten fo ftarfes 2iuffel)cn erregt, fo lebhafte ßuftimmung in bcr

£ünftlcrfd)aft unb bei bcr föritif gefunben, mie er. 3ab©eid)C Gebern bat er in

23emcgung gefetgt ; er bat auf anbere Zünftler ftarfen ©influf) geübt, mic 3 . 23. bie

2lrbcitcn ©arl Sdjmalbadjs, Malter Scbmanns, in geringerem ©rabe
aud) bie oor einigen Mod)cn in 23ud)form erfd)icncncn 23Iättcr oon ©tnil
23rectorius bemeifen. Unb bod) ift feine ©emeinbe nur flcin

;
bei bem

großen ißublifum begegnet er fogar oiclfad) entfdjiebener 2lblcbtmng. 93ermunberlid)

ift bas gemifj nid)t — fd)licf)t bod) bie

9Ibb. 109. (Exlibris,

geseidjnet oon SBUtjelm '-Biifd),

litbügropbicrt oon (E. ü. 'Beeter.

2lrt ©eigers eine 23olfstümlicf)tcit ge=

rabegu aus. Mol)l etnpfinbet bcr forg=

faltige 23etrad)tcr, baß bas ©röteste feiner

2lrbcitcn nid)t billiger Driginalitätsfud)t,

nicht bem Streben aufgufaücn ober 311

oerblüffen entfpringt, fonbern baß I)icr

eine 23crföttlid)lcit oon ftarfer ©igenart

il)re ©mpfinbungen ,
bie ©ebilbe il)rcr

2?l)antafie, gcftaltet bat, mie fic fic nad)

feiner Dlaturanlagc gcftaltcn muhte. Seine

unmöglichen, lang emporgeredten, flap=

perbiirren ©eftalten mit ben großen

köpfen, ben oergerrten 3ügett entpfinbet

man als ed)t, man glaubt au fie, mic

man an ein 23ödlinfd)es 3abclmefcn

glaubt. 2lbcr gcrabe meil ©eigers 23i=

fionen fo ftarl, fo übergeugenb mirten,

merben oicle oon ihnen abgeftoßen, cr=

fdjredt, oerlet)t merben. 'Denn: „'Sie

meiften feiner 23lätter muten an, mic

2Irbeiten, bie oom Zünftler in jenen

fd)laflofen 9täd)tcn gefd)affen merben,

gegen bereu Sd)rcdcrt bcr Sob uns bc-

gehrensroert erfd)eint, 9täd)te, bie unfer

®l@fUbm> 6esü

9tecbteann>aUe£

^r.MMerle
91bö. 110. (Exlibris,

littjograpbtert oon 'Illatbilöe 9lbe. Criginal farbig.

6 *
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$irn mit Phantomen erfüllen, bie fcf)recflicf)er finb als bie 2Bir!lid)feit, bie uns aber

eine neue grotesfe Lebensibee einflöffen." „9Jtit einer graufamen Luft finb bie

Figuren bargeflellt. 33et)ement l)ingeri^t, franfig, mie gerfdjni^elt finb bie Striche,

aus benen fid) bie Umrifflinien fügen. Sic einen ©eftalten fcfjeinen ausgebörrt,

faftlos, in bcr fdjmclenben ©lut ihrer Leibenfcfjaften oertrocfnet, i£)re tfjaut ift

lebcrn, unb mie Leberftricmen finb ifjre SUtusfcln unb Sehnen. Slnbre ©eftalten

erfdjreden burd) il)rc bloffgelegten Knochen, bie mie oont SJteffcr fäuberlid) blanf

gefd)abt blinten unb bie unter bcn fic burd)rafenbcn Süchten fid) oerfrümmen.

"

3d) entnehme bicfe Sät)e ber oon Slrtfjur hohler oerfafften ©inleitung gu bcr

crften Sammlung ©eigerfchcr ©xlibris, in ber beffen fünftlerifd)e ©igenart meifter=

l)aft d)arafterifiert mirb. 2Bas Köhler über bie seidjnerifche SJtanier ©eigers

fagt, pafft übrigens mol)l auf bie in ber erften Sammlung oereinigten 23lätter,

nid)t aber auf bie mährenb bcr tRomreife bes Zünftlers entftanbenen. §ier ift bie

Linienführung fcincsmegs mehr „ochemcnt, gcrfdjnihelt", im ©egenteil, bie Linien

haben ruhigen ^luf), bie föompofitioncn finb einfach unb tnohl abgemogen. Lmbem
fid) grojfe tocifje, oon geraben ober fanft gcfd)mungenen Linien begrenjte flächen

oom fdjmarjen §inter=

grunbe abheben, entftetjt

ber ©inbrud ruhiger

©röffe. 'Sic neueften

Slrbeiter ©eigers ftehen

bagegen mieber feiner

erften 9Jtanier näher,

föürgtid) ift eine 9?eif)C

oon ©xlibrisrabierungen

für Stud, Sehmel, 'Sam
thenbep, Liliencron u. a.

entftanben
,

geiftreidje

33erfud)e, bas SBefen bie=

fcr Zünftler ober Sid)=

ter in Inappcn rabier=

ten Strid)3eid)nungen ju

analpfieren.

©eiger hat auch ein

„erotifd)es ©xlibris" ge=

geidjnet, in bem offenbar

bie ©rotif als^lud), als

©ci^el ber 9Jtenfd)heit gc=

len^eicfjnet merbcn foU.

Sic 'Jrage liegt nahe, ob

ein fold)es 23latt mirüid)

in eine erotifd)c 23üd)erei

pafft. 3d) fann mir mohl
bcnfcn, bah ein Samm-
ler bcrartiger S3üd)er

23ebenfen trägt , in ein

galantes fran3öfifd)cs

SBerf bes adjtjehnten

3ahrl)unbcrts mit £up=

fern oon irgenb einem

^einftedjer ein gotifches

SBappen ober eine ernftc

fi)inbolifd)c SarfteKung

9lbb. 111. (Exlibris, raöiert uoit 2tlfrei> Eojjmamt. ein^uflcbcn. ^Ibcr ein
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«Slatt roie bas ©cigerfd)c, bas

bic «Berechtigung bes «Sud)inbalts

bod) cigcntlid) oerneint, fdjcint

mir nod) ungeeigneter. $-ü r

folcbc Stufgaben ift ^rang
uon «Sapros, ber bic f^or=

men bes «Rototo fo grajiös 311

ocnocnbcn ocrftcbt, bic Reibung
unb bic Seine ber tRototo--

fd)öncit fo licbcooll unb pifant

bar3uftellcn tociff , entfdjieben

tauglid)cr. (Sr bat and) in ber

Xat ein paar I>iibfd)e crotifdjc

Slättcr gemacht, aber bic «Stct)r=

3al)t feiner bcrartigcn (Signcr=

3cid)en geigt Iciber eine fauft-

bid aufgetragene (Srotit. 9Jtan

braudp toirtlid) nid)t priibc 311

fein, um fid) bei bent (Sebanfen

innerlid) 3U befreu3igen , eine

iold)e (Sinbeutigfcit in feine

Süd)er ein3ufügen.

Xer «Raum oerbictet Iciber

bas (Singeben auf bic 3al)Ireid)en

Cxlibrisarbeiten anberer 9Jtiin=

ebener Zünftler, roie «Paul 9) e p

,

(Sbriftian 3 p e p e r , 2 u b =

io i g 9> 0 b l ro c i n , «B a u I «R c u

,

C 1 1 0 S a u r i c b I , 9) a n s oon
.Vjapef, 3- «iBcinbeimcr,
St n n a «2R a p , ß u n 3 «Dt c p c r , (S. oon Saumgarten, 0 1 1 0 X r a g p , fS c r

;

b i n a n b (5 ö p ,
^ermann © r a b l , 9> a it s oon Serlepfd) = 93 atenbas,

S e r n c i s ,
§ a n s 3 a r t b

,

i)ans Stubenraud), 2 u b io
i g «)1 0 d b c r , 5 1

i

b

2d)otl, Ctto 2. «Jtägelc, «Seritbarb ^albreiter, Siegmuttb oon
2 ud)obotsti, a r l X 0 p I e r u. a. 3n «Dürnberg roirfte ber oor einigen

3>abren oerftorbene 2ubtoig &ül)it, ber brei feine (Sxlibris rabiert Ijat, bic bas

Silbnis ber Sud)befit)er unb Dtotioe aus bem alten «Dürnberg 3cigcn. Xas «Porträt*

exlibris ift übrigens im heutigen Xeutfcbtanb bei tueitent nid)t fo häufig roie früher.

«Dtan lägt roobl bas Silb oon &omponiftcn ober Xidftern anbringen — cs fei

nur an bie «SIrbeitcn (Sogmanns unb «Sauers erinnert — , aber bas eigene föonterfci

rootlcn offenbar nur locnigc in ihren «Südjern feben. S)ernor3ul)cbcn finb bas eigene

in Tupfer geftodjenc «Statt (Sari 2 conl)arb «Scdcrs, ferner Dabierungen

Cttilic «iR ober ft eins, SD c i n b a r b 3 a c 0 b P 5 unb fjerbinanb £ d) nt u p e r s

((Sxlibris SDaric SDautlgtcr). (Sin ausgc3cid)netcs «Borträtcxlibris bot ferner Sllfreb
(S op mann in feinem Exlibris fyifd)bof gefdjaffen (Stbb. 111 ). (Singig in feiner Slrt

hebt bas (Signer3eid)cn 2ebnsmann, ein brillanter §ol3fd)nitt Sruno §eroux’
ba — ift bod) hier nad) bem «Sorbilb (Srispins bas «Silbnis bes Südjerbefipers

als Stbfd)redungsmittcl für Xiebc unb ungetreue (Sntleibcr angebradjt unb, toorauf

ber Sjumanift unb fein Zünftler nid)t oerfaUen toarett, and) bementfprcd)enb ftili-

ftiert (Stbb. 66). Itnb in ber Xat

:

Xie finftern 3üfl e /
ber burd)boI)rcnbc «Slid

2 ebnsmanns tonnen einem nid)t gan3 oerftodten Süttbcr 10

0

1) 1 ©eroiffensbiffc oer*

urfad)cn, toie es ihm bic ltntcrfdjrift oerbeigt:

„Xts 33uocb gehört in minen 2 d)rin Xas ouge min,
Stimb es bieb! Soubet ban bic ruhe bin."

EX-LIBRI S>

KICH. HOLSCH€l\,

Stbb. 112. gxUbns, rabiert uon Schmoll uoit (Etfemuertb.
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3n Nürnberg ift im übrigen bie Exlibris;

probuftion nid)t eben erl)cblid). Enoät)nens=

inert finb nur einige 23lätter bcs jüngft ner=

ftorbencn $) e r m a it n 23 c f = © r a n , unter bcnen

id) bie für feine föinbcr für bie gclungcnften

Ijalte, urtb bie beforatinen t5otgfd)nittc bes

E o n t e © i o r g i o 23 u o n a c c o r
f

i. 23on

213ürgburgcr Extibrisgeid)nern finb p et er

213ürtt) unb 2t u g u ft Stöl)r gu nennen.

Ettuas lebhafter ift bie ^Beteiligung ber

Stuttgarter Zünftler an ber (£xlibris=

bcmcgung. Sd)on in beit neunziger fahren

bat 9JI a x 3 o
f
c f © r a b l eine 2Ingat)t non

23ud)eignergcid)cn gcfdjaffcn, bie frcitid) bas

23orbilb ber Engtänbcr , uor altem Stnning

23elts, fcbr beutlid) geigten. 'Sic fpäteren

23Iätter für bcn Qlbcnburgfdjen Vertag u. a.

finb bagegen non erfreulidjer Sclbftänbigfcit,

unb fct)r amüfant ift bas 3eid)cn für 3a=

cobs, auf bem aus ben ^Blättern eines großen

geöffneten 23ud)cs unter Rührung bcs Xobes
eine bunte Sd)ar in bcn ßoftümen ber oer=

fdjiebenften Qcitcn unb Sänbcr ftrömt, bie ber

*3)id)tcr ober ber ©cfd)id)tsforfd)er Ijincin ge=

bannt batte: bie Sigpptcrin ber Pharaonengeit

unb ber ^anbp ber ©egenmart,

ber römifd)e Senator unb ber

Witter bcs tötitfclalters, ber Äö=

nig unb ber Starr, ber ©reis

unb bas föinb. 2lud) 9LJt e l cf) i o r

non $ u g o unb 23 a u l § a u =

ft ein haben ein paar gute Ex=

tibris gegcid)nct. 3tt ber t)ier

abgebilbeten eigenartig crfunbe=

nen Exlibrisrabierung 9?id)arb

S)ötfd)cr non $arl Sd)inolt non
Eifenroertt) (früher (Sarmftabt)

finb anfdjcincnb Erinnerungen an

Sdpnicbcarbeitcn ber 9?cnaiffance=

3eit nennertet inorbctt (2lbb. 112).

^ic (Darftellung bcs Xcufcls,

ber fid) bei bent 23crfud)e 23üd)cr

gu flehten , in ein ©cinirr non

23änbern nerftridt hat, an bcnen

ein Pentagramm hängt, nerfinm

bilblidjt in gefdjidter 2Bci[c bie

bettt Exlibris obtiegenbe Stufgabe

ber Sicherung eines Slrudtnerfs.

'Jrit) Sang hat eine 2Ingat)l

non §otgfd)nitten gang aus bem
©ciftc biefer ^Ecdptif heraus ge=

fertigt; frcitid) fragt man fid)

9lbb. 113. (Exlibris,

Oejeidjuet mm ißnul ®ürct.

9lbb. 114. (Exlibris, rabiert non $ermamt 5R. (E. Sirjel.
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äl)nlid)cocrgcbcns , tnarurrt cv eine neben einem Schrubber bodenbe S^atje unb

93ormürfe für geeignete ©xlibrisbarftettungen angefetjen bat.

93on $av nt ft ä b t e r Zünftlern Ip© Daniel ©reiner cinge trcfflid)c 93udp

märten gefd)affcn; and) non ^obattn 93 in 3 en 3 ©i ff 01-3 rübren ein paar

©igner3cid)en l) cr t tm übrigen Ip© bic bcffifdjc S)auptftabt ihre ©xltbrtS3eid)ner

mcift an anbre Stabte abgegeben; fo Sd)moIl 001 t ©ifcnmcrtl), fo 9$cter 93et)rens,

fo 93 a u I 93 ü r d

,

ber feit mehreren

fahren in 9?ont

lebt, ©r bulbigte

in feinen 9lnfäm
gen einem fräfti=

gen §ol3fd)nittftiI,

mic ctma IBenig

in feinen erften

Arbeiten, unbfcbuf

in biefer Sötanier

ein paar größere

föompofitionen

unb cor allem aus=

ge3eid)netc S0tar=

ten für ben Obrem
ar3t Sfteper

, für

fid) felbft, 0 .

Sfafpi u. a. Oann
trat plöt)Iid) ein

merfnnirbiger

3BanbeI ein. 93ürd

ging oollftänbig

3um 9?ilbmäßigen

über, ftellte unter

forgfältiger 9Ius=

füljrung aller ©im

3elbeiten einen

£)irtcnfnaben an
einem ©ebirgsfee,

männliche 9l!tc in

§od)gebirgslanb=

fdjaften ober ein

orgelfpiclcnbcs

9Räbd)en in einer

offenen §allc bar,

nad) ber fid) ein

fortreitenber

Jüngling umblidt.

9(tlcs knorrige,

©dige ift rer=

fd)rounben
, bat einer 3Bcid)beit ber formen unb Sinien “rßlatj gemadjt

;
an

Stelle bcs§ol3 fd)nittftiI$ ift eine rocid)e, ma(crifd)c 93cl)anb(ung getreten, ©eroiff mcr=

ben biefe 9trbcitcn einen größeren förcis non 93erounberern finben, als bie früheren;
bod) nid)t jeben toirb ber 9ßanbel erfreuen (9lbb. 118). 93on ^ranffurtern
ift ber gefd)idtc Dilettant ^rancis Oppenheimer 311 ermähnen; in Offen =

bad) a. 9Jt. I)öt tRubolf &od) einige gefd)madoolIc 93lättcr oon martenartigem
©barattcr gefertigt.

filRZa

9lbb. 115. (Sxlibrts, ge,;cid)net oon Hermann IR. (£. Strjel.
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'Sic SJtitglieber bes Karlsruher Künftler=

bunbcs, bie auf fo oielen ©ebieten ber ©ebraud)s=

grapi)if 23ortrefflicf)es geleiftet haben, haben gerabe

bem (Exlibris mertmürbig rnenig Sntereffe entgegen^

gebracht. Sie Slrbeiten oon §ans 9Rid)arb oon
23olfmann , Soo ^uljonnt)

, Sranj 5)cin unb ©mil
Stubolf 2Beiff tourben bereits in anberm Sufammem
l)ang ermähnt. §ier ift nod) Karl 23iefe su
nennen, unter beffen 23ud)eigner3eid)en einige farbige

Sanbfdjaften für ben Zünftler fclbft unb für 31. ©on=
rab mol)l bie beften finb.

Sn SBeimar roirtt je^t fiubmig oon §of =

mann, ber nt. 213. nur ein ©xlibris, bas if)n

aber cfjarafteriftifd) oertritt
, für ^aul Sd)ult)e=

Staumburg, ben betannten SJtaler unb 2Bot)nungs=

fünftler, gefcf)affen E>at. 3lus Hamburg finb bie

Arbeiten oon 2Irtf)ur Sllies, oon ©buarb
fioreng SOteper, non Oslar Sd)toinbra 3 =

heim unb groj^ügige, aber red)t bigarre 2itt)o=

grapbien oon Johannes 23offarb gu ermähnen.

Sn 23 r e nt e n leben ©bmunbSd)äfer, ber eine

gange Slnjahl Jjübfrfjcr 23lätter gefertigt hat, unb Sba Ströoer, oon ber

mir nur einige farbige 2itl)ograpf)ien befannt finb. 90t ax Spcnbis = San 3 ig

unb ber befannte 23orträtrabierer §einrid) 2Bolff = Köttigsberg i. 23 r.

haben einige ©xlibrisrabierungen angefertigt. 23on 23reslauer Zünftlern finb

30t a x 2B i s l i c e tt u s unb 223 i 1 1 i K r a i n

3U ermähnen.

Sn Stalien haben SRarcus 23c

h

=

ttt e r = Sforcil 3 , ein gefchidter, in 23earbs=

leps Spuren mattbeitiber Schmarsmcifp

fünftler mit feljr hübfdjen ©infätlen, unb

© m nt a Seffau = ©oeitein = Perugia,

bie intereffantc ^arbenf)of3fd)nitte aus=

geführt 1) at, ihren 223oi)nfii} genommen. —
23isher ift einer ©ruppe oon 23ucE)=

eignerjeidjen nod) nid)t gebad)t morben,

bie nun int 3ufantmenl)ange hcfprochcn

merben foll — ber lattbfd)af tlidjen

© x l i b r i s. ©s ift ein naheliegcnber, aud)

in ffranfreid) uttb ©nglanb häufig oer=

mirflid)tcr ©ebanfe, auf betn ©ignerjeidjen

bie ©eburtsftabt, ben 223ol)nort ober bas

bfaus bes 23efitjers bargufteHen. So hat

S a q u e s 2B a l i} für feinen 23ater 2lnbrc

2ßalt3 l)übfd)e 2lnfid)ten oon ©olmar ra=

biert, hat 23 a u l 23 o i g t für ©arl 30tar!=

graf beffen 2I3ohnl)aus abgebilbet unb hat

21 n nette 23crfcl ein paar feine ber=

artige Stüde geftodjen, unter bencit bie

2lnfid)t oon ffranffurt a. 9Jt. auf bem ©x--

libris ©buarb Stieffer heroorguheben ift.

2Iud) Steifeerinnerungen mürben gelegettt=

lief) oermertet; fo hat 23runo $droux
3(tlfid)tcn OOn Stom lUtb Slorcn

(3 auf 2?ud)= ojbb. 117. Exlibris, rabiert oon Njelma Sifctjcv.

2tbb. 116. Exlibris,

rabiert oon fiermann '.Brunner.
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cigncr3ctd)cn lithographiert, gang

fo, roic für bic Äunfi bcs 3tlter=

tunts begeifterte SBüdferfreunbe

im Slusgange bes achtzehnten

^ahrhunberts bas föoloffeum ober

anbre antife ©ebäube anbringen

licken. ©ine <

3)eutfd)Ianb cigcn=

tümlidje 5trt bcs 23ud)eignergei=

chens ift bagegen bas lanbfd)aft=

lid)c Stimmungsbilb. fyrcilid)

gilt bas nur für bic ©egenmart;

in ber ^Pfä^ mären folchc

"Blätter nicht nur in 3)eutfd)lanb,

fonbern aud) in ©nglanb oer=

breitet , rno insbefonbre Bcmirf

eine gange SRcihc in Sjolgftid)

ausgeführt hat-

Bereits um bic Bütte ber

neungiger 3ahrc h at Hermann
SR. ©. §irgcl auf 23ud)eigner=

geid)cn Stimmungsbilber am
gebracht; eins ber früheften gc=

hörte bem 'Sidder ^acobotosfi.

ijirgel ift non ©eburt Sdjmeiger,

mar aber oiclc IJahre in Berlin

anfäffig unb gehört mit feiner

fünftlcrifchen Sätigfeit fo Ü0Ü= 9[bb118 - ffixltbrts, rnDiert »on 3feli* SoHenberg.

ftänbig ^eutfdjlanb an, bas mir

ihn mit 9?ed)t für uns in SMnfprud) nehmen unb an biefer Stelle befpredjen

fönnen. 3)as frifd)e Baturempfinbcn unb bas licbcoolle Baturftubium, bas feine

großen Sanbfdjaftsrabierungen ausgeidinct, finb aud) feinen ©xlibris nad)gurül)mcn.

i^ier mie bort umgibt er feine 1)arfteIIungen gern mit pflanglid)cn Umrahmungen,

bic gcfchmadootl angeorbnet unb fo gcfd)idt unb licbcooll beljanbclt finb, baß bic

7yrifrf)e bes Batureinbruds unter ber ftiliftifdjen Vereinfachung nicht leibet. 9Iud)

feine Ianbfd)aftlid)cn Sgenerien ,
beren Vormürfc gum großen Xeilc ber Blarf

Branbcnburg entnommen finb ,
mirfen bei burdjaus beforatioer Haltung bod)

intim. Büt ©rfolg ift $irgel bemüht gemefen, feinen Ianbfd)aftlid)cn Siarftellungen

pcrfönlid)c Begehungen gu bem
©xlibrisherrn gu geben. <Durd)

eine ^uftitia ober fonftige alle=

gorifd)c fjigur rncift er auf ben

Staub bcs Budjeigncrs f)in
,
ober

er bringt eine Silhouette ber Bater=

ftabt bes leßtcrcn an, ober er bitbet

ben Berg ab, auf bem beffen Ber=

lobung ftattgefunben hext, ober beutet

burd) eine SSarftellung ber 9lfro=

polis auf beffen ard)äo!ogifd)c

Neigungen. 3n anberen fällen

gibt bas SBappen bes Befitgers

bic ©runblage ber föompofition,

inbem bie l)cratbifd)cn 3eid)cn,

Silie
, fyluß, Stern, in ber 2anb=

i>lbb. 119. (Exlibris, rabiert non iHidjavb Äaifcr. fdjaf t micberfel)rcn. 2luf einer bei*
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fd)öncn ©xlib=

risrabierungen

^irgels , bent

©ignergeichen

6 . 23aubs, tft

bas SBappen
Dort ©enf —
Sd)lüffel unb

Slbler — irt

älptlidjcr SBeife

betrugt: auf

einem fteüen

Reifen, in bcn

ein Scf)lüffel ge=

meißelt ift, fifct

ein gewaltiger

Slbler unb blicft

fpäljenb in bie

fjernc. Sluffer

biefem 23lattc

exiftieren m. SB.

ttod) neun anbere ©xlibrisrabicruitgen oon ^irjcls S)anb, — alles ‘ißradjtleiftungen,

unter betten fein eigenes 23latt tootjl bas fcfjönfte ift (Slbb. 114 u. 115).

Sind) ^ermann Strud=33erlin gibt in feinen (Exlibris faft nur lanbfd)aft=

lid)C '3)arftettungen. (Sr bcoorgugt fd)lid)tc ©rbcnwinfel
;

ein märfifcf)er See, oon
iticbcrent ©ehölg umftanben, brei magere liefern im SSorbergrunbe, eine oerfatlene

StBofdfee itt ober SBilbttis. (Sine ernfte Stimmung Hingt aus feinen 23lättcrn heraus.

Stod) ein befannter ^Berliner Sanbfdjaftsrabierer ift 3U nennen: Otto frohen,
ber als eifriger Sportsmann mit SSorliebe $luj3 = unb Seelanbfdjaftcn gur Oar=

ftellung bringt. Seine eleganten Blätter für SRartlja uttb ©rnft oon Simfott,

Sl)ea SBoIff unb Dr. (Sari ^ränfel laffcn bcbaucrtt, baff bas (Sxlibriswerf bicfcs

Zünftlers fo fleitt geblieben ift.

SSon SJlüncfyener Zünftlern bat § er mann 23runncr mol)! guerft bas lanb=

fd)aftlid)c Stimmungsbilb auf einem (Sxlibris üenoertet. Seine fd)öne Slquatinta=

rabierung für SB. oon S3. ift I)tcr abgebilbet (Slbb. 116); ein 23lättd)en oon un=

getoöbnlid) padenber SBirlung, aus bent cbenfo toic aus bcn baruntcr ftebenben

SSerfen eines mir unbefamtten Oidjtcrs bie Stimmung eines Skrlainefchen ©e=

bid)tcs Hingt:
0 Lune nocturne phtisique

Sur le noir oreiller des cieux,

Ton immense regard fievreux

M’attire comme une musique.

S?id)arb & a i
f
c r = SBündjctt hQt mehrere SBIötter oon großer tnalcrifd)er

ßraft gefd)affctt. Sein (Sxlibris 3lfe unb 9?idjarb föaifcr ift ein gutes 23cifpiel

feiner Slrt. Oie bunfle SBaffe ber 23äume im SSorbergrunb , bie fid) ftarf oon

bent bellcud)tcnbctt SBcifj bcs SBaffers unb ber SBolfen abl)cbt, gibt bem 23lattc

einen wuchtigen ^auptafgent unb nähert es bantit bent (Sharafter ber S3cfihmar!e

fo weit an, als cs bei einem rein malcrifd) bchattbelten Sanbfdjaftsbilbe über=

haupt möglich tft (Slbb. 119). SBährcnb Äaifcr bebedten §tmmel, bämmerige

Beleuchtung liebt unb feine üßlättcr baburd) einen ernften, büfteren (Sharafter

haben, crftrahlt bie 2anbfd)aft auf St

b

0 1 f
Sd)innerers = Sennenlohe 33ud)cigner=

3cid)cn im Ijcllftcn Sonnenfdjein. ©ent öffnet er gwifdjert gioci, bie Oarftcllung

flanfierenben 23aumgritppen hinburcf) beit S3lid auf weite, im oollcn Sonnenlidjtc

flimmernbe flächen; ferne ^ügelfetten unb SBälber fd)licf}cn bcn Sjintcrgrunb

WAS MICH NOCH GESTERN WOLLT' ERSCHLAFFEN-
DES 5CHAEPT ICH MICH IM MORGENROT-

"XLIßKIX ADOLF GONAAD
91bb. 120. Exlibris, rabiert 001t Dito Itbbeloljbc.
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ab. kleine Staffagefiguren, wie

gcigcnfpiclcnbc 9tRäbd)en ober junge

StRänner ,
btc finnenb in bic ferne

blicfcn, erhöben ben Stimmungsreig

ber iBIättcr. f c I i x $ollenberg =

Stuttgart ftcEt mit SSorliebe cin=

fad)c SRotioc aus SBürttemberg bar;

traulid)c Dörfer in hügliger 2anb=

fdjaft , ein 23aucrnt)aus am Seid),

einen flufj, ber ficb burd) eine mcitc

©bene fd)längelt. Srot) aller Sad)=

Iid)!cit unb topographischen ©enauig=

feit, mit ber ber Zünftler bic Strul=

tur ber Ocgenb in alten (Singel:

beiten gur Slnfdjctuung gu bringen

fud)t, toirfen feine fd)lid)tcn -Blätter bod) intim unb ftimmungsooll (9lbb. 118).

Unter S)ans am © n b e

s

= SBorpswebe ©xlibrisrabierungen fei bas fd)önc

Blatt für Dr. ©bers hen>otgel)oben ,
bas freilid) ein menig gu bilbbaft aus=

gcfatlcn ift. Bon $ ans sdR cp erraffet, ber befonbers burd) feinen, feit einigen

fahren crfd)cincnbcn „^effifdfen föalenber" befannt geworben ift, riibrt eine fd)öne,

bilbmägig bcbanbeltc 2anbfd)aft für 91eiff:frand f)er - $)elma f i f
d) e

r

= Öls

finb ein paar red)t gute Ianbfd)afttid)C
sBud)eignergcid)en gelungen, Stäbtcbilbcr aus

Cls unb Breslau unb einfache SRotioe aus ber Umgegenb biefer Stabte (9Ibb. 117).

^ie Sad)cn geigten grofjc ted)nifd)e ©ewanbtheit; nur etwas mel)r pcrfönlid)er

©harafter hätte man ihnen wünfdjen mögen, ^ic fpäteren Arbeiten ber &unftlcrin

haben Icibcr nid)t bas gehalten, was bie Anfänge ocrfprad)cn. 2anbfd)aftlid)C

©xlibris rühren ferner oon 9?ubolf Sicd:9.Ründ)cn, ©eorg 2Bagncr=Berlin,

© b u a r b Siefen: Berlin unb frau © c p = § c i n g c = Seipgig her. Stud) 333 i 1
1 p

©hringhctufen = s3Rünchen ift in feinen (Signcrgeid)en oorwiegenb Sanbfchafter,

wenn aud) figürlid)c ^Blätter unter feinen Arbeiten nicht fehlen. ‘Ser föftlidjen

lanbfd)aftlid)cn £itbograpl)icn Blümcls würbe bereits gebadjt.

21ud) C 1 1 o 11 b b e I o h b e s : ©ogfclbcn Bebeutung für bas Bud)cignergeid)en

liegt h<ruptfäd)lid) auf betn ©ebictc bcs lanbfd)aftlid)cn©xlibris. freilid) hat er eine

tRcibe teilweife oortrefflidjer Blätter gefd)affcn, in benen bas figürliche ausfdjlicfjlid)

l)errfd)t ober wenigftens überwiegt. 3lber wenn fein fRame genannt wirb
,

bentt

ber ©xlibris=

freunb bod)

gunäd)ft an

bie (Signer:

geichen , in

benen ber

9Jienfd) Dor=

wiegenb als

Staffage cr=

fd)cint. frei:

lid) nicht als

ttebenfädp

lid)e ! ©s ift

intereffant

gu bcobad):

ten, wie bie

Stimmung
ber Sanb:

fd)aft burd) 2lbb. 122. (Exlibris, raöiert non Cito Ubbetoljbe.
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9lbb. 123. Exlibris, rabiert uoit §einri<f) llogeler.

fcf)aft unb bas Sxlibris Sdjotted, auf

bem bas Spiel ber burcf) bas bicfjtc

Saubroerf eines 23auntes f)inburd)ricfelm

ben Sonnenftratjlen fd)öit wicbcrgcgebcn

ift. ^)as letztgenannte 23latt weift gegcm
über bcm crftcren einen formalen SSorgug

auf, ben alle fpätcren Sxlibris Vogelers

oor ben früheren woraus haben. 3Bäf)=

renb er nämlich anfangs gern bic gu

Sebote ftehenbc ^läd)e burd) gerabc

Sinicn in mehrere 9lbfd)nitte trennte

unb biefc mit 'Sarftellungen anfülltc,

bic gmar faft immer l)übfd) unb ftirw

mungsood waren, aber untcrcinanber

gar feinen inneren unb äußeren $u=
fammenhang hatten, befdfränfte er fid)

fpäter entweber auf eine cingigc ein=

I)citlid)c 'Jmrftcllung ober fafgte bic

mehreren Oltotioe burd) £)croorf)cbung

eines oon ihnen als $auptfad)c, burd)

Unterorbnung ber übrigen unb Uno

Heinrich Sogeier, BeSBSöSBSSS-l
bie figürlirfjen ^Beigaben betont wirb,

wie bic Stimmung ber ißerfonen fid)

in ber Sanbfcfjaft wiberfpiegelt unb
umgefehrt. Ubbelof)bes 3Beife ift

oon edjter ©rojjfgügigfeit. Sr fieht

bie großen Sinien ber Sanbfdjaft,

ber i^erfonen, nur fie gibt er wieber,

unb fo erlangt bas Sd)lid)te unb
2llltäglid)e Sßürbe unb Sröfje burd)

feine IDarfteUung. Um Sröffe gu

finbcn, braucht er nicht nach ®tie*

cfjenlanb obertRom gu reifen, braucht

er nidjt bie Sötter bes Qlpmps gu

bemühen: er finbet Sröfje in feiner

Heimat. „Unb bie Sonne Römers,
fiehe, fie lächelt auch uns," hat er

auf fein eigenes Sxlibris gefd)rieben,

unb biefer 9Bahlfprud) ftetjt über

feinem gangen Schaffen. Sr ift ber

ed)te Zünftler feiner heffifdjen $ei=

mat, beren Sanbfdjaft auf feinen Sx=

libris immer wieberfefjrt. Schweift

er einmal ausnahmsweife in bie

Jerne, fo wirft er nid)t fo günftig

(iMbb. 120—122).
Sfud) in bem Sxlibriswerf §ein =

rid) 93 o g e l e r s = 3Borpswebe fpielt

bas £anbfd)aftsbilb eine grofje 9f olle.

3u feinen gelungenften Schöpfungen
biefer 3lrt gehören bas Sxlibris

3Jf. Herwig mit einer weiten, oon
einem ^luff burd)gogenen §eibelanb=

9lbb. 124. Sxlibris, rabiert non Joeinricb ®ogeler.
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gtehung bes (Sangen mit einem Sahnten frifd) unb gefchmadaoH ftilificrtcr SBluntcn

gu einer beforatiaen (Einheit gufantmen. $u Vogelers fdjönftcit Schöpfungen

gehört bas hier abgcbilbcte (Exlibris §epmel
,

bas in mancher 23egief)ung an

bas (Exlibris Siltc erinnert unb, ebenfo, mic bics in bem (Exlibrismert Drlits,

unter beit SSogelerfdjen (Eigttcrgcid)en eine SonberfteÜung einnimmt (9Ibb. 123).

S)cnn bie an 23ödlin gcntahncnbc (Erhabenheit unb (Sröfje bcs (Einbruds, bic hier

erftrebt unb erreidjt ift, bilbet

im allgemeinen nid)t Sogelers

3icl. (Sr liebt nid)t bic ftar=

ten SIfgente, er gicht bie leifc

Suance bent aoHen Sone nor.

Sas (Exlibris bcs Saran EHtoop
ift für feine SBetfe befottbers

djaraftcriftifd) : 3nt Sorbcr=

grunb ein Sifd), auf bent eine

(Seige liegt, bahintcr ein (Sar=

tenmeg, ber gu einem in (Sm=

pircforittcn gehaltenen portale

führt. 2UIcs bas ift nur

leifc angebeutet, gleidpant him
gel)aud)t; man hQ t bic (Emp=

finbung, ein leidster 2Btnb

habe bic Saiten bes 3nftru=

ments leifc betaegt unb ein

feiner, gartcr Soit Hinge in

ber Sanbfdjaft micbcr. Sic

fteifen, ernften formen bes

(Empire fittben mir and) in

bent (Exlibris Sdjröber micbcr,

unb nod) aerncl)mlid)er als

aus bem (Exlibris &noop Hingt

aus ihm ein Son mcltfliicfp

tiger Stimmung, gebämpfter

Sdjmermut, früher (Entfagung

heraus. Siele Slätter Soge=

Icrs unb gcrabc feine eigcn=

artigften, fehönften mirfen mie

ein (Schicht aus Stefan (Scorgcs früherer ißeriobe, unb unmitlfürlid) fommen
mir bei ^Betrachtung bcs (Exlibris Sd)röbcr mit feinem Sofenftrauf) in ber einer

(Sraburne gleid)enben Safe bie ergreifenben Serfe aus bent „3>ahr ber Seele"
in ben Sinn

:

2tbB. 125. SxtiBris, rabiert oon Setttrtd) 2?0ßc(er.

„Sergijj es nid)t!

Su mußt beine muntere 3ugettb töten.

2Iuf ihrem ©rab allein,

SBenn niele Sränen es begieffett, fprieffen

Unter bem einzig munberbaren ©riin
Sie eingigen fcf)önen Sojen."

3m neuen 3öhrhun^ert iuar sSogelcr ein fcltnercr (Saft im Greife ber
(Exlibrisgeid)ner als früher. Unter feinen in biefer 3 c it entftanbenen Arbeiten
nenne id) aor allem bas für Salcrie Srcttauer (9lbb. 125), beffcit feinen Stim=
mungsgauber unfere 91ad)bilbung freilich nur teilmeife mibcrfpicgcln tarnt, unb
bas für Shitippine Sdjolg, bas in lieblicher £anbfd)aft eine ^rimaoera in blütem
beftidtem (Semanbe barftellt

;
aorn liegt auf ber 2Biefe ein aufgefd)lagencs Sud).
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^as 33Iatt ift in ber ©mpfinbung überaus bisfret, in ber Secpnif unenblicp gart.

($s unrft roie ein leifer $aucp, toie ein oerfcptointmenber ^uft; es roirft toie ein

33ogelerfcper 3)ers aus ber ©ebicptfammlung „2)ir", bie ber SJtalerpoet im SnfeB
oerlagc perausgcgeben t)at. —

Solange bas ^eilige 9?ömifd)e tReicp ^eutfdjer Nation beftanb, fonnte naiürlid)

oon einer bcfonberen öfterreicpifcpcn Sxlibrisfunft nid)t bie Siebe fein.

3Bas bamals auf bent 33oben bes heutigen Öftcrreicp entftanben ift, J)at ©raf
Seiningen in einem 3luffape ber _3eitfd)rift für 33ücperfreunbe überficptlicp gm
fammcngcftetlt. Itnfere 33etrad)tung gilt nur ben Seiftungen ber lebten ^5at)rget)nte.

3lucp pier begann bie 23emcgung auf bem ©ebiete ber ^cralbif. 6rnft&rapl =

SBien unb £)ugo Str öpl=9Jiöbling finb bie befannteften Slamen. Sie paben

rnandjc gefällige unb forreftc 3lrbeit gefcpaffen, ben Seiftungen eines 5)upp ober

kopier fann id) bie irrigen aber nid)t gleicpftellen.

Seit langem ift 3Bien eine ißflegftätte ber nad)bilbenben 9?abierung, bie

bie Stfteifterioerfc ber Sftalerci oollcnbet in ipre Spradje gu überfepen oerftept. §ier

unrft ber berühmte 3lltmeifter biefer £unft 3Billiant Unger, ber auf unferm

©ebiete ein pübfd)es StiUcben für ben Sfoffdjaufpieler §ugo Xpimig, ein ^ßorträt=

cxlibris für ©. Slamberg unb ein intercffantes 33latt mit §intoeifen auf ^agblieb=

paberei unb 33ergbau für SJlax Slittcr oon ©uttmann fdjuf. 'Bon feinen Schülern finb

Slnton föaifer mit liebenstoür=

bigen Slrbeiten für 3B. 31. Slem
mann, £arl föocp u. a. , iQugo
S t e i n i n g e r unb oor adern 31 1 =

freb Sofjmann gu nennen, ber

gu unfern gefdjätgteften 6xlibris=

fpegialiften gehört. $u feinen

frütjeften 3lrbeiten gäplt bas pübfcpe

fleine 33lättcpen für ben befannten

ßunftmäcen 'Sumba, bas gang

flaffigiftifd) anmutet. 'Siefe Slidp

tung pat er halb oöllig oerlaffen.

3lls ecpter Sd)üler SBilliam Ungers

erroeift er fiep in ber 3Biebergabe

eines Slembranbtfd)en Selbftbilb--

niffes, bas fein reprobuftioes ©e=

fcf)icf glängcnb begeugt. 3lls aus=

gcgeicpnctcr ißorträtrabierer geigt

er fid) auf bem bereits ermähnten

©xlibris $ifd)pof in ber 3)ar=

ftcllung bes 33efipcrs beim 6elIo=

fpiel (3lbb. 111). 'Jiiefe 5ät)igfeit

paben fid) befonbers bie 33ücper=

freunbe gu nupe gentaepi, bie bas

33ilbnis ifjres Sicblingsfomponiften

auf iljrem ©ignergeiepen angebrad)t

fepen roollten. §änbel, SJlogart,

33eetpoocn, 3Bagner pat er in biefer

3Beife, gunt Seil meprfad), ueretoigt.

©ang befonbers müffen aber bie

beiben 33lätter für 6. 3lnborfer

peroorgepoben toerben: bas eine

geigt ben lebenbig unb d)arafte=

riftifd) perausgearbeiteten ©reifem

fopf 33rudncrs , bas anbere , bas

EX UBKIS
JOSEPH
PRIEBSCH

2lbb. 126. (Exlibris, raöiert nott 9Ufreb (Eojjmanrt.
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mir bas Itebfte un=

tcr allen SIrbeiten

bes Zünftlers ift,

bas in fd)lid)tcm

ÜRahmcn an ber

ÜBattb I)ängcnbe

Pruftbüb f^rang

Schuberts ; auf

einem barunter an=

gebrad)ten Prctte

ftet)t ein £yclbblu=

menftrauß in einer

Pafc, neben ber

eine IRofe liegt.

9Jlan fül)lt, baß

bie Pereßrung für

ben großen Pom
Üinftier, bie ben Pcfitgcr bics 9Jtotio toäljlen ließ, and) ben Zünftler erfüllt ßat.

Unter allen bebeutenben ßxlibrisfünftlern Pcutfdglanbs ift ©oßntann r»ielleidt)t

berjenige, beffen ^Blätter am bilbmäfjigften finb, fid) am meiteften ootn Plarfem

dgaraltcr entfernen. Seine im übrigen fcljr reigoollen ©xlibris für beit ^cutfd)-

tRitterorbcn mit ber Parftcllung bes fRofentounbers ber heiligen ©lifabctl) unb

einer Pbbilbung ber äftarienburg, unb für 9?id)arb unb ff-itu) P5oetfd)=Pengiger

mit einer fyamitiengruppe finb abfolut unbcloratio
, finb reine Pilbcr. ©ar 31t

bilbljaft erfdgeint mir aud) bas Platt für Dr. Pt. Stoß , bas einen heute faft

aftucllcn mpthologifdgen Vorgang barftcllt : Sfarus ßat oergeblid) ben fylug gu

Sonnenhöhen oerfudgt, blutenb, tobesrounb liegt er nun am Poben, feine Sd)tningcn

finb gergauft, gerbrodjen, haben ihre Pragfähigfeit ocrlorcn. Stcrbcnb toenbet ei-

ben plief nod) einmal ber Sonne gu, bereit Strahlen ihm oerhängnisooll geroorben.

Per förperlichc unb fcclifdgc Sd)tnerg, bie oöllige ©ebrodgenbeit finb in beit 3iigcn

unb ber Haltung bes Sfarus ühcrgcugcnb gum Pusbrud gebracht; aud) tcdjnifd)

ift bas Platt , befonbers in ber SBiebergabe ber Peleudgtung oorgüglid). Petit

ÜBefen bes ©xlibris entfprid)t freilid) bas (Exlibris Dr. 3- ^ßriebfd), eines ff-orfdgers

auf bettt ©ebietc ber altitalicnifd)cn Sprache unb Literatur, erheblid) mehr
(Pbb. 126). Pie föontpofition erinnert in ber 3bcc oon ferne an bas bclanntc

©emälbe bes Pclgicrs Seempoels: „Sd)idfal unb Ptenfdjlgcit". .Spodg in SBolfcn

ift bie Piifte Nantes aufgcrid)tct mit ftrengen , unburd)bringlid)cn 3ügen. Pcr=

geblid) reden fid) oon unten her bie $ättbc ber oom Pidgter in bie |)öHe Per=

roiefenen
,

insbefonbere ber Parteigänger ber ©uclfenpartci , brohcitb gegen bas

Pilb empor. Peinal)C Pudgmarfe ift enblid) bas rcigcttbc Plättchen für Sjattfi

©Igrenfelb: Pus bent tRaudgc einer auf einem Pudgc ftchcnbcn antifen Sampe
bilbet fid) bie lieblidjc ©cftalt einer pftgd)c, bie fid) mit ihren fiibeHenflügeln gur

$öfge emporfdgtoingt.

Pud) Serbin anb S dg m u tg e r

,

tool)l ber größte Pteifter ber tRabicrnabel,

ben Cfterrcid) befitgt, hat gmei (Exlibris gefdgaffett, bas Porträtexlibris für Ptaria

Ptautlgncr unb bas reigenbe Heine Plättcfgen für Termine ©insfetg. Purdg bie

eine j}rud)t abpfliidcnbe junge Pame fotl offenbar bas befannte „Inter folia fructus“

illuftriert roerben.

Pen benlbar ftärfften ©egenfatg gegen bie oonoiegcnb bilbßafte SBeife biefer

aus ber Sdiulc PBilliam llngcrs hcrDDrß c9an6cncn SRabierer bilben bie Zünftler

ber fogenannten Per facrum = ©ruppc, in beren Arbeiten ein ftrengcr Stilismus
f)crrfd)t. Ptan toirb nid)t behaupten fönnen, baß fie im ©xlibris oollgültig oertreten

feien. 3nsbefonbere fann ber Ptlgencfopf, ben ©uftao ßlimt auf bas Pucfgeigner=

geidjen ber SBtencr Segeffion gefelgt hat

,

burd)aus nid)t als eine befonbers g l ii cf

=
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lidje Vertretung biefes oielumftrittenen,

aber immer intereffanten föünftlers gel=

tcn. & o l om a n 9Jt o
f
e r s ßxlibris für

Vubolf Stcinbl, ffnit) ÜBärnborfer u. a.

finb oon eigenartiger ßrfinbung unb
oortrefflidjer Sdjmargmeiffmirfung, aber

non bem ungcmöf)nlid)en beforatioen

©efdjid il)res Schöpfers geben fie teine

ausreidjenbe Vorftellung. SBeffer ift

511 f r e b Voller oertreten. .Qurnal

ber Jüngling bes ßxlibris f^rit) Qberm
borfer, ber nad) ber Unterfdjrift bie

3ßclt burd) bie Saiten feiner golbnen

2cier betrachtet , unb bas föentaurem

mcib auf bem Vucheignergeidjcn §ilbc

ßxners l;aben madjtoollen Stil, bieten

in fleincm Formate maljrhaft groffe

föunft. Von V u b o l f 3 e 1 1 m a r rüt>=

ren intereffante Vabicrungen für V.

X)ötfd)=23engiger unb Viftor Singer her.

3lud) außerhalb Sßiens treffen mir

ocrfd)icbene tüd)tige ßxlibrisgeidjner, fo

in 3nnsbrud 931 ax ß ft e r l e (9lbb. 127).

ßr hat fid) lange in fßaris aufgetjalten,

moraus fid) erflärt, baf) feine gragiöfen,

tcilmcifc aUgumeidjen Arbeiten eine ge=

miffe Vermanbtfdjaft mit ber ^unftmeifc

bes befannten fßlafatiften unb 3Huftrators

31. 93htdja aufmeifen, ber übrigens aud)

aus Öfterreid) ftammt. 2 i l i (5 ö b l =

V r a n b l) u b e r oertritt mit einigen l)übfd)en 3lquatintablättern bie 2anbfcf)afts=

rabierung im öfterreid)ifd)en (Exlibris. 3n ißrag roirft h e i n r i d) ^ a f e
f
d) , ber

für h- ®rab unb ß. ©rab ein paar Vabicrungen oon fräftiger Sßirtung gefertigt

hat. 3tt Vurgljaufcn an ber Salgad), bereits auf bagrifdjem ©ebiete, l)at 93t ax

2i eben me in feinen SBoljnfitj aufgefdjlagen. ßr ljulbigt einer fd)lid)ten oolfs=

mäßigen SBeife. Seine Xarftellungen finb fläd)enl)aft gehalten, breit unb fräftig

aufs Rapier gefegt unb oon frifdjem Vealismus erfüllt. 3m ©egenfat) gu

il)ncn finb Otto X a u
f
d) e t s Vabierungen überaus gart in Stimmung unb Xedjnif.

3nfofcrit befielt eine Vermanbtfdjaft mit Vogeler, beffen ßinflujf in bem Vlattc

für 9Jtarp Xaufdjel bcutlid) in ßrfdjeinung tritt. 3n ber Ornamentif mic in

ber föoftümierung feiner fßerfonen gibt fid) Xaufdjef gern als Viebermeier, unb

über feinen XarfteUungen breitet fid) bie ruljigc Vefdjaulidjfcit unb Vcl)aglid)fcit

aus unferer ©rofjoätergeit. ßtmas mie ffcicrtagsftimmung atmet aus feinen

gragiöfen Vlättcrn, mo Ijübfdje 9Jtäbd)en in Sonntagsfleibern im bliiljenbcn ©arten

fpagiercngeljen, mit ihrem §ünbd)en auf ber Veranba fit)cn ober oon einer Vanl
im ©ipfcl eines alten Vaumcs bie 3lusfid)t betrachten, ßin Vud) haben fie

alle in ber §anb; aber man rnciff nid)t recht , ob man ihnen glauben foQ, baff

fie mirflid) eifrig gelefen haben. —
Xaufdjef lebt augenblidlid) in 93tünd)cn. Vei biefer ©clcgenljcit mag baran

erinnert merben, baf3 ocrfdjiebene bebeutenbe Zünftler, bie roir als bcutfdje ßx=

librisgcidjncr befprodjen haben unb, ba fie gang in Xcutfdjlanb fjcintifd) gemorben,

als foldje befpredjen mufften, aus Öfterreich ftammen. 3d) nenne nur 9llois föolb,

ßmil Orlif, &ätl)c Qishaufen = Schönberger, $ugo Steiner, ßrid) heermann. 3tt

öfterreid) fclbft finb auffer ben bereits ©ernannten u. a. nod) 2Biit)elm hedjt,

9lbb. 128. Exlibris, auf Stein gezeichnet non
Gruft föreiöolff. Criginat farbig.
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£arl SJtoIl, (Sr n ft 3 u cf) , tfj a t) o Oltmanns, £arl föoftial, f^erbinanb
$rombI)ol 3 , 5Ulexanber 5Rotl)aug, £. (5. 58 eil in größerem ober geringerem

Umfange auf unferem ©ebiete tätig getoefen. —
©leid) Öfterreich bat bic Sdjmeij ocrfdjiebene ©xlibrisgeiebner an Oeutfdjlanb

abgegeben, id) erinnere an Hermann 5R. ©. §irgel unb Johannes 58offarb. 9Jtan

tft ücrfud)t, gleid) ihnen nod) mehrere anbre aus ber Sd)toei 3 ftammenbe Zünftler
<

3)eutfd)tanb gujuredjnen, fo förcibolf, 58almer, SBielanb, bic in 9Jlünd)en ihren

SBohnfih hoben. ©rnft Äreibolf hot ©xlibris in Originallithographie gefdjaffen,

barunter eins für bie ^ianiftin Oili 58urger (5Hbb. 128). Oas l)öd)ft eigenartige

farbenfd)ünc 5Blatt 3cigt flaoierfpielenbe ijänbe, barunter als Allegorie eines

Allegro ein oom SBinbe bemegtes föornfelb. Oas im Stile feiner 58ilbcrbüd)cr

gehaltene eigene ©xlibris föreibolfs fpielt burd) bic Oarftcllung eines äBolfes mit

einem Stüd treibe im tütaulc auf bic angebliche Ableitung bcs fUamcns bes

Zünftlers, burd) bie 58erge bes ^intergrunbes auf feine Schroe^er Heimat an.

§ans 58 e a t SPS i e l a n

b

hot mehrere figürliche 58lätter oon fräftiger Stilh

fierurtg geseidjnet. 5HIois 58a luter beoor3ugt 3tuar hcralbifdie ißorroürfe, xueif?

fie aber in fct)r freier 5)Bcifc 311 bebanbcln unb ucrftcl)t cs, burd) 5Utifd)ung non

gotifd)en unb gan3 mobernen Stilformen, burd) aparte figürliche 58cigabcn unb
gcfd)madt)oUc fyarbenftcllungcn feinen 58lättern einen eigenartigen 5Rei3 311 geben. —

3n ber Sd)tt>ci3 fclbft hotte bic ©xlibrisbetuegung ihre l)onptfäd)lid)ftcn

Sfcralbiler in ©hriftian 58ül)ler = 58ern (f), 5J3ietro 001 t Salis = Soglio =

.Qürid) unb 5H u b 0 1 f SLR ü n g e r = 58ertt, ihren $-einfted)cr in 5 e 0 it & a u f m a it n =

filtern.

Schon in ben tteun3iger ^olp-'cit intcrcfficrte fid) einer ber bcbcutcnbftcn

Sd)mei 3er Zünftler ber ©egentoart für bas ©xlibris, ber 58ödlinfd)ülcr 5)11 b er

t

315 e 1 1 i = 3ürid), ber als fyrcsfomalcr tuic als ©rapl)ifer mit 5Kcd)t hol)£ Sdjätjung

genießt, ©r ift ein ©cftalter, ber uoll intuenbiger f}igur ftedt, babei ein s8oct

unb ein ©rüblcr ba 3 ti. ©r arbeitet niemals auf fdptcllcn dufferen ©ffeft unb

macht cs bem 58cfd)aucr feiner 5)lrbcitcit nid)t gerabc leid)t, feinen Sbeengängen

21 b b . 129. (Exlibris, rabiert non Stlbert 2Beiti.

SBaltijer oon 3ur 2B eitert, (Exlibris. /
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3U folgen. Seine bcibcn frül)eftcn Blätter waren für feinen

SJtäccn, ben ©utsbefibcr 9?ofc= Döhlau, beftimmt. Stuf

bcnt einen wirb ein 30tann oom üppigen ©elage im Xempei
ber ©lüdsgöttin burd) einen ©cnius 311m 7

,Hortus humani-
tatis“, bcm ©arten cblcr 9Jlenfd)lid)feit, emporgeleitet. 2)as
3weite weif) id) nid)t mit Sicherheit 3U beuten. SOtan fieljt

3wci riefigc, fd)rcitenbc ffiif3 C, neben wcldjcn Zettel sur ©rbe
flattern, oon benen ein pflügenber 33aucr einen aufbebt unb
anbäd)tig betrachtet. Soll Ijier oiellcidjt an ben Stanb
unb bie Sunftliebe bcs 33efibers angefnüpft unb fpmbolifd)

bargcftellt werben, wie ein föünftlergcnius riefengrof) über

ber ©rbe baljinfdjreitct unb wie bie SBerfe feiner §anb,
bie er über bie Sßclt ausftreut, ben Sanbmann in ben Raufen
feiner Slrbcit erfreuen unb erbeben? 3n 3wci oerfd)iebenen

Raffungen ift bas ©xlibris ©. SBelti oorbanben; in beiben

wirb ber 33eruf bcs ©cfd)id)tsforfd)ers fpmbolifd) ausgebrüdt.

^)ic geringften Slnfprücfje an bas 9tad)bcnfcn ftellt bas hier

abgebilbete 33ud)eigner3cid)en ©rnft Stofe =33ergcborf mit ber

S?ofcn= Pergola unb bcm Slusblicf auf SJtecr unb ©ebirge.

©s ift aud) in ber föotnpofition am flarften unb gefd)loffen=

ften unb biirftc ben erften ^lat? unter ben Strbeiten bes

SJtcifters auf unferem ©ebiete oerbienen (Slbb. 129). ©r felbft gebraud)t übrigens

als 23ud)cigncr3eid)cn ein föärtdjcn, bas er 1900 rabiert bat um feinen 33efannten

feinen Um3ug oon SOtündfen nad) ^?uUad) ait3U3cigcn.

©leid) Sßclti mcibet and) ber junge 33afler Sllfrcb Sober, ein tüchtiger

Xedpiifcr ber Stabierung, bie bequemen ausgetretenen ^fabe, fud)t 3U geftalten,

was feine eigenen Singen gefdjaut, was feine eigene s$bantafie erbad)t bat, ohne

Stücf fid)t barauf, ob cs gefällt ober nid)t. Unb fid)cr werben mandbe feiner

SBlättcr manchem 2Biberfprud) begegnen, fo bas für ff-. 33. Suttcr, auf bem
Sticbjdjc DöUig unbefleibet , auf einem Reifen fit^enb, bargcftellt ift. SSortrefflid)

finb bagegen bie 33lättcr für Sofia Sd)ul3 = ©uler mit einer £anbfd)aft unb bem
33ilbc ber ffrau Stat ©oetbe unb für §ans SBolfgang Statb, auf bcm wir bas

SBicner ©oetbe

=

5)en!mal crblidcn, — unb „oben in ben SBolten fd)webt"

3war nid)t „ein ©id)fran3 ewig jung belaubt," aber ein S?ofenfran3 , ben

bie lieben ©ngel gcflodjtcn haben ,
um ilpt bcm 'Jjicbterfürften aufs haupt 3U

feben. SSielleidjt am beften oon allen Slrbciten Sobers d)arafterificrt bas in=

tereffante ©xlibris 3Berifd)i = Stiefe bie ©igenart bes

Zünftlers.

Sobers Sjeimatftabt 33afcl ift gegenwärtig ber 93or=

ort ber Sd)wei3cr ©xlibrisbewegung. hier wirft unter

anberen ber oicljcitige 'Jrib 301 od. ©r bat Stabie=

rungen, farbige Stcinbrudc unb hohfdjnitte mit fid)erem

SSerftänbnis für bas SBcfen biefer ü£ed)nifen gefertigt.

^cr hol3fd)nitt liegt feiner Slrt am beften. Seine 3lr=

beiten haben nid)ts 3icrlid)es, ©legantes, fonbern wirfen

fräftig, berb unb cbrlid), unb bas knorrige beshol3fd)nitts

(Slbb. 130) paf3 t gut 311 ber licbenswiirbigen 33cfangenbcit,

bie feinen 33lättcrn manchmal eignet. ^)cn Stil bes

©xlibris weih er glüdlid) 311 treffen, ©r will in feinen

farbig gcfdpnadoollcn .Qeidjctt feine SUelO unb 2ebens=

rätfcl löfen, aber er oerfügt über eine ffütlc guter ©in=

fälle, bie ftets einer einfachen, fnappen 'Sarftcllung fähig

finb. Sid) felbft bat er ben &opf eines Satgrs, ber

einen 3ßinfel im SJtunb hält, auf fein 3cid)cn gefegt

EX LIBRIS
FRITZ
MOCK

Slbb. 131. Exlibris,

geicictjnet oon 5?ril} iülocf.

Slbb. 130. Exlibris,

in $oI
,

5

gefdjnitteu uoit

Tyriti SUlotf.
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(Rbb. 131), für ©ritt 2ord) bat er einen

flcinen Rntor gegeid)net, ber als 2Bädp
ter auf einem oerfd)nürten ißaden Rüdjcr

bodt; 3ba hausier rubt im Schatten

eines gewaltigen, als Saube aufgeftelH

ten Ruches; ein Schmetterling, ber als

„3üd)fe" begegneten Raneffenart, ber

auf bas Spannbrett gelegt wirb, bient

Dr. ißaul ^udjs als 3 cid)ett. 3n biefer

SBeife ift bie Rtebrgal)! feiner ©xlibris

ausgeführt, bie eine gute Riitte gwifdjen

bent 58ilbntäf?igen uitb ber reinen Rlarfe

ballen.

'Sie Schweig, uttb insbefonbere

Rafel, ift überhaupt bie bauptiäd)lid)ftc

Rflcgftättc bcs £jo!gfd)nittexlibris. $>icr

lebt 9Rax 58 ud) er er, befielt fnappe

in leifett , träumerifchen 3arbentönen

gehaltene Rtarfen recht apart wirten,

hier lebt RIfreb iß et er, ber fid) non

giemlid) plumpen, faft bilettantifd) wirfenben Anfängen überrafdjenb fdptcll tedptifd)

wie Hinftlerifd) gu einer bebeutenben §öl)c binaufgearbeitet b^t. 9Jtit feinen laitb=

fdjaftlidicn 3cu'bcnl)olgfdptittcn Iprt er gerabegu ein neues ©eure bcs ©xlibris

gefd)affen. Scdptifd) finb biefe 58lätter non bödptent Raffinement, finb mit fünf,

mit fed)s, ja, mit fiebert glatten bcvgcftellt, aber ber ©rfolg entfpridjt and) ooll=

ftättbig ber ©rüge ber aufgewenbeten Rtittet. ©s Icifgt fid) faunt etwas 3örteres,

feineres bettlctt, als biefe Heinctt Sanbfdjaftsbilber , bie non guter 5ßeobad)tung

unb einem aufjerorbentlid) fein entwidcltcn ^Jarbcnfinn geugett. So ein 58latt, wie

bas für Ctto Rertfd)i = Riefe mit feinem wogenben föornfclb, beit roten Rtol)nblunten

am Ranbc, bett Raumgruppen, bem blauen ^intntel barüber, an bent nur eine

weiße SBolfe glängt, unb bent alles burd)flutcnbcn Sonnenfd)cin, wirft gerabegu wie

ein Spmbol bcs Sommers. Sommer unb Sonncnfdjcin geben and) bem ©xlibris

Rofalie Rortntattn feinen ©baraHcr, bas id) neben betn eben bcfprod)encn an

bie Spihe ber Arbeiten bcs Zünftlers fteüen möchte; aber and) farbenprangenbe

^crbftbilber, garte Rbenbftimmungen, eritftc R>intcrlanbfd)aftcn finb bent fönnftlcr

gelungen, auf beffen weitere ©ntmidlung man mit Red)t gefpannt fein barf.

Ron weiteren Sdiweigcr ©xlibrisfünftlcrtt nenne

id) ©ntil Rnner = Rrugg, ber auf)er ft forgfatn aus=

geführte, wenn and) bisweilen etwas hört unb be=

fangen wirfenbe £anbfcf)aftsrabierungen gefertigt l)öt,

Rurfbarb 5Ulangolb = Rafel, unter beffen gienn

Iid) gablrcid)cn Rudjeignergeidjen bie Rlättcr für

§ans £ichtcn()al)n unb 3öfob Sd)äublin befonbers

gut gelungen finb, ©arl R ö f d) = Seiffenf)ofen , ber

ein paar fräftige Rudpnarfett in §olg gefchnitten l)öt,

R u b o I f 3 r c Ö : 3ürid), R. Ri e p c r 1) o f c r -- 3ürid),

R i d) a r b S d) a u p p = Rricng unb © r n ft X o b l c r

(gurgeit sIRünd)cn).

Sßerfcrt wir gum Sd)luf3 ttod) einen Rlid auf
bie baltifcben Rrooittgett Ruf)lanbs. §ier ift guerft

fyreiberr R r m i n o o tt 3 ö l f c r
f
a nt

( jetgt St. Rctcrs=

bürg) für bie ©xlibrisbewegung eingetreten
, ein

Rutobibaft oott ungcwöbnlid)ent Xalent für bie bc=

foratioc 3etd)nung. ©r l)öt figürliche wie l)cralbifd)c

EXIL&R)<0

W/\UTt2RV0N
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9lbb. 133. Sxtibris, geseidjnet oott

ßlreifjerm 9trmin oott götterfam.

9tbb. 132. (Sxlibrts, gejeidjuet uoit Slntta uoit 2Batp.
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(Sxlibris uon ausgcfprod)ener (Sigenart

gefd)affett; feine Spejiatität ftnb aber

^Blätter, bie id) als aufgelöfte SBappen
bcjcic^ncn tnödjte. 3n ihnen ftnb mit

großem @efd)id bie aus bem iRahmen
bcs SBappcns gelöftcn beralbifdjen

3cid)en teiltucifc in ntobernifierter ^orm
mit bem 3lnfangsbucf)ftaben be$9latnens

bes ^Befitjers ober mit auf feinen 23eruf

beutenben (Sntblcmcn 311 einfad)en, fräf=

tig tnirfcnbcn Gigner3cid)en uerbunben

tuorben. 2Bie 3 . 58. in einem ber für

bcn 58crfaffcr ge3cid)netcn (Sxlibris ber

3lnfangsbud)ftabc bes Slamens: „3 "

aus bcn SBappcnbeftanbteilcn : Silie,

34uf) unb Stern 3ufammengefe^t unb
mit bcn 3bealföpfcn ber itunft unb

ai>iffenfd)aft 3U einer prägnanten SPlarfe

uereinigt ift, bas fd)cint mir in (Srfim
mb. 134. exiiims, rabiert uou 9Jt. uon ©rueneroaibt. öung unt) 3eid)nung gleid) gelungen

(2lbb. 133). 58on 23aron ^ölferfam

finb übrigens and) bie (Exlibris bes föaifcrs uon tRufflanb unb anberer 9Jtitglieber

bcs laifcrlid)ctt §aufcs ge3cid)net tuorben.

3n 5Riga mirft 30} 0 r i h u 0 it ©ruenetoalbt für bie (Sxlibrisfadje. (Sr

bat für mehrere HJtitglieber bcs baltifd)cn 3lbcls I^eralbifdjc (Signerseidjen ent=

morfcit unb für bie lüqlid) uerftorbene ^ürftin uon $ol)cn 3ollern ein fdjönes

äßappenblatt in Slquatintamanier ausgefübrt. 3tt feinen nid)t IjaralbifdEjerr

3lrbciten nähert er fid) häufig bent sDlar!end)arafter
; fo finb auf ben ^Blättern

(S. Freiherr uon SBolff, 31. 3nnfe, SR. uon 3m-

= 9Jtül)lcn
, Freifrau uon 9?ofen,

9Bolf, 3inl, 9Ml)le unb IRofc in gcfd)idtcr Stilificrung als Spntbol uermenbet.

Seine in mannigfachen Ted)nilen — 5Rabicrung, Sdjabntanier, 2inoleumfcf)nitt —
ausgeführten (Exlibris finb farbig rcisooll, frei uon jeber Überlabung unb bilbett

in ihrer uornehnt = attfprud)slofen 3lrt einen bisfreten Sd)mud febes ÜBucfjes

(3lbb 134).

3Iuf bem bühfcljen Exlibris 3lnna 00 tt 3Bal)ls für ihren 23ruber (Stjarles

non 2Bal)l (3lbb. 132) beutet bie mobern geformte rofengefülttc 2)afe auf ben

Stanb bcs 23efihers, ber früher in äftündjen einen 23lumenfalon leitete. S)as

Exlibris sDtcrccbcs 3nloaga 3)ceberto 3eigt einen fd)mcr3nollcn ^rauertfopf. 58cibe

ÜBlätter finb fcljr anfpredjenbe unb gcfdpitadoolle Seiftungcn.

11. "Die @#tbrt$ ber romanifeben Vanber.

G^oulcESÜtalaffis, 23oud)ot unb §amilton be3eid)nen als bas ältefte uns er=

^ haltene fransöfifdje (Sxlibris übereinftimmenb bas uon (Sl)ovlcs b’2llboife, einem

58ifd)of uon 3lutun. (Ss ift ein fd)lid)tcs tppographtfdjcs 5Blatt
:
„Ex bibliotheca

Caroli Albosii E. Eduensis. Ex labore quies 1574“ lautet ber Text. (Sine

ettuas ältere tt)pograpl)ifd)c (Sigentuntsbc3cid)nung, tuic fie mir fonft nod) nirgenbs

begegnet ift, faitb id) auf bem Titelblatt non Quintilians „Institutionum ora-

toriarum libri XII“ Parisiis 1554, Apud Guil. Morelium. 3w i fd) cn 5TiteI=

fdjrift unb Truderfignet lieft matt mit Heilten Settern: „ex bibliotheca Joann.

Tillii Episcopi Briocensis“. 'Sic IRüdfeite bes Titelblattes löft bas IRätfel. $ier

erfährt man
, baff 3ean be Titlet , 23ifd)of uon St. 23rieuc

,
gentäf) löttiglidjcnt

^ßriuileg bem ©uillaunte SQiorel T)rud unb SSerfauf bcs 23ud)es geftattet l) aO
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Offenbar hat nun ber höfliche Verleger in bas bcnt Pifdfof überreichte ©xemplar

alsbalb beffen (Sigenlumsbegeidinung bcnt Oitclblatt aufbruden laffcn.

Oafj btcfc (Exlibris nid)t bas früfjefte in ^ranfreid) entftanbenc 23ud) eigner

=

3cid)cn feien, lonnte mit Sicherheit angenommen rnerbcn
;

gemif) mirb mancher nor=

hanbcne SBappenftid) , beffen Peftimmung toir nid)t fennen, als (Exlibris gebient

babett. Dlcuerbings ift and] tatfädjid) non bcnt Stabtbibliotl)clar non pcrigucux

in einem 1529 erfdjienenen SBerfe bes ffticolaus pcrotti ein jmeifellofes ©igner=

3cid)ctt aufgcfunben toorben, beffen Urfprung man mit Sid)crl)cit in bic 9?egierungs=

jcit bes ritterlicfjen Königs 'Jranj I. (1515 bis 1547), fclbft eines eifrigen Püd)er=

frcunbes, fet)cn fann. (Es gehörte bcnt 3can Pertaub aus Latour blandje, ber

ein gelehrter S)crr unb eifriger Pefämpfer bes Luthertums mar, unb ftetlt ben

'Qlpoftcl Johannes mit feinem Ubier bar, im §intergrunbe ficljt man bas fiebern

föpfige Oier ber Hpofalppfe. Oie 2luffd)rift lautet: „Johannes Bertaudus Petra-

goricus, turris albae alumnus, ducatus Engolismensis, hujusque operispossessor 44
.

Oann folgt ein Oiftid)on „ad Lectorem 44

,
in beut bem SBieberbringer bes etma

ncrlorcn gegangenen 3Ber!es 3ttr Belohnung 2Bein gugefidjert mirb
:
„Bacchica

gymnate persolvam munera vitis Ad si me redeat perditus iste über. 44

Orot} biefes f^unbes mirb man aber bod) mit Peftimmtheit fagen bürfen,

bafj non einem eigentlid)en (Einbringen ber (Exlibrisfitte in fEranfreid) erft im

fieb^ehntcn 5 ahB)unbcrt bic Pebe fein lann, alfo 311 einer 3 cii, roo bas beutfd)e

Puchcigneqeidjen feine lünftlerifdje ©lansperiobe längft hinter fid) hatte. Oas
bemnächft friihcfte batierbare EBIatt, bas eine 3cid)nerifd)e Oarftellung enthält, ift

bas bes Sllexattber Poud)art, Sieur be SBIoffenillc, Pats bes Pouenner Parlaments,

bas Leonarb ©aultier 1611 geftod)en hat. ©s mürbe non Poudjot in einer

Pmfterbamer ptolcmäusausgabe nom 3aln'c 1606 in ber parifer Pationalbibliothe!

entbcdt unb in feinem befanntcn ©xlibrismer! 311m erften Ptale abgcbilbet.

Selbft in ber bortigcn, auf ein Viertel ncrllcinerten Jlbbilbung (S. 31), mirft

bas Platt gut. Oie ^cralbil ift rein,

bic Zeichnung nortrefflid), bas ©0030
frei non aller Überlabung. Pefonbers

re^enb finb bic beiben putti, bie ben

3d}db halten. Poud)ot biirftc nid)t

unrecht haben, menn er ©aultiers 3Ir=

beit für bas bcbeutfamftc unter ben

fran3öfifd)cn ©xlibris bes fieb 3cl)ntcn

3 ahrl)unberts erllärt. ^rctltd) ift bereit

3 al)l nid)t fchr erfjeblicf)
;

nur gatt3

langfam fcfjlug bie ©xlibrisfitte in^ranf:

reid) 3Bur3cl, nur gan3 langfam breitete

fic fid) aus.

Oiefe Oatfache erfd)eint auffällig,

menn man berüdfid)tigt, bafj fkantreid)

fd)ott im fed) 3ehnten 3al)rhunbcrt niele

begeiftcrte Piicherfrcunbc 3 äl)lte, baf}

ferner bie fran3öfifd)en 3eid)ner auf

bem fo nahe oermanbten ©ebiete bes

Orudcrfignets eine Pcilje nor3Üglid)cr

Arbeiten gefd)affen haben, in benen fid)

&raft mit ©ragte eint. Oie ©rlläruttg

biefer fperttad) 3imäd)ft befremblidjcn

©rfd)cinung bürfte in ber hohen 2Bcr=

tung 3U fud)en fein, beren fid) fd)ott

bamals ber Pucheinbanb bei ben fran- 135 - bes Hkäfibenten Renault,

f ^ fle^cidjnet t>on Francois 53oud)er, aeftodjeu uoit

30 |t|d)cn Ptbhophtlen erbeute. Oas ©raf eQ:, lus .
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gange Sturere bes 33ucßes füllte inbioibuetlcn ©ßaraftcr tragen, füllte bas teuere

burd) feinen Scßmucf als ‘’Bcftanbtcil einer beftimmten 23ibliotße! lemtgeicßnen.

^ic ©inbänbe , in bie Scan ©rotier feine Sichlinge faffen lief;, geigen in ißrem

Scßmud in fo ßoßent ©rabc bas ©epräge feines ©ciftes uttb feines ©efeßmads,

bafj it)re §crfunft aud) bann faum groeifelljaft fein mürbe, roenn fie bie be-

rüßmte Sluffcßrift „Jo. Grolierii et amicorum“ nießt tragen mürben. ‘Siefe

SBorte finb übrigens nur mit oerßältnismäßig flehten 23ud)ftabcn am 9?anbe am
gebraeßt. Slnbere 23ücßerfrcunbc maren in biefer 23egicßung meniger gagßaft.

^Bereits Äönig f^rang I* inad)te, nad)bcm er ben ißroit beftiegen, bas frangöfifeße

ßönigsmappen 311m SRittelpunfte ber 2)ctoration ber ©ittbänbe, lief} barunter

fein SBaßrgcicßen, beit Salamanber, abbitben unb feinen 9lnfangsbucßftaben, bas

befrönte F.
, oft an red)t nieten Stellen anbringen. SBappcn fomie 23ucßftaben

ober oerfcßlungene SKonogramme bilben aud) in ber ^otgegeit bie regelmäßigen

SSeftanbteite bes fran3Öfifd)cn Superexlibris, gctcgentlid) treten nod) einfache

Stjmbole ßingu, mic bie SRonbfid)cln, 23ogen unb Pfeile ber 2)iana oon ^ßoitiers,

ber Xotcnfopf §einricßs III.
, bie üölargueriten ber Königin äRargarete oon

93alois (ober oiclIcid)t richtiger ber ißringeffitt StRarie SRargarcte oon iBalois?).

©s läßt fid) mol)I feinesfatts beftreiten, baß in praftifcEjcr , mie in äftßetifcßer

23egießung bas beut 'Scdct eingepreßte 2lußcncxlibris oor bem eingeftebten Snnem
exlibris oietes ooraus ßat. 2)as Superexlibris ift bie oollfommencre ©igentums=

begeießnung, cs fanit itid)t befeitigt ober iiberftebt merben; nur burd) ©ntfernung

bcs gangen ©inbanbes, 3U ber fid) niemanb fo Ieid)t entfeßließen mirb, fann bie

£atfad)C oerbunfelt merben, baß bas betreffenbe s2$ucß gur SBibliotfjef einer be-

stimmten ^erfon ober einer be-

stimmten Familie geßört ßat.

ferner ift bas Superexlibris

organifd)cr 23eftanbteil, ßäufig

fogar sJRittelpunft unb §aupt=

ftiid bes äußeren Scßmuds,
mäßrenb bas Snnenextibris

ftets ben ©ßaraftcr bes 91icßt=

3uget)örigcn , bes mitlfürlidE)

©ingefügten bcßalten mirb.

liefen SSorgügen fteßt freitid)

aud) ein 9fad)teil gegenüber,

ober, fagett mir, eine ©igem

fd)aft, bie bie SReßrgaßl ber

beutfd)cn ©xlibrisfreunbe für

einen 9tad)teil erflären mirb.

2)as Superexlibris mirb not=

gebrungen ftets giemlid) cinfad),

in ber Siegel ßcralbifcß ober

ornamental fein; gu umfang=

rcid)ctt £ompofitioncn
,

gum
Slusbrud mannigfaltiger s

-8e=

gießungen, längerer ©ebaitfcm

gänge eignet cs fid) nid)t.

3d) bin übergeugt ,
baß

biefe SSorßerrfcßaft bes Supcr=

exlibris oon mefentlidßem ©im
floß auf bie ©eftaltung bcs

frangöfifdßen ©xlibris gemefen

nrrt . „ _ - m .. . m , ift. hieraus crllärt fid) nätm
136 Cxltbns bcs 3. S). 58. (Ebeuaher be 58alun), [

J
, s. c- r-

gcäcidjitct uoit sOouct)er, geftodjen ooit iBaluri). lid) meines ©raeßtens, baß |IC
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in tljrer übertoiegenben 'äUcIjr^al)! t)cut=

Iid) ben ©ßaraftcr ber Bucßmarlc tragen

nnb oorsugstoeife ßeralbifcß ober orna=

mental finb. —
Unter ben Büd)erfreunben, bie bem

©xlibris ißre ©unft jmnanbtcit, finb bie

SJiitglieber ber normannifcßen Familie

bBigot bie bclanntcftcn, bereit umfang»
reid)c Bücßerei 1706 unter ben ijantmer

tarn, juglcid) mit ber non Sjcnri) be

Uftesmes, bem fyreunbe ©roliers, hinter»

laffenen Biicßerfamtnlung. ^yaft alle

'rBIätter bes fiebgeljnten ^aßrßunberts

finb Ijeralbifd)
;
Porträts, toie bas auf

bem ©xlibris 2ami), ober anbere Dar»

fteltungen fommen nur gan3 ausnaßms»
toeife oor. 3tur rnenige Arbeiten bieten

lünftlerifd)es Sntereffe , nur roenige

toeifen bie Signaturen befannterer töiinft»

ler auf. 3Bas finb bem £unftfrcunb

oon beute iß. b e 2 o p f
i ,

iß. © i f f a r t

,

D ß. b e 2 e u ufro. ? Bon ben bebeutenben frangöfifdtjen Stetßern ber 3cit ßat

nur Sebafticn Ic Giere (1637 bis 1714) fid) in umfangreidjerer SBeife im
©xlibris betätigt; elf Budjeignerseicßen fallen oon ißm gcfd)affcn morben fein,

freilief) nur ein feßr geringer Brucßtcil feines fid) auf 3400 Blätter belaufenben

2cbcnsrocrfes. Sein (bei Boud)ot S. 41 abgebilbetes) ©xlibris bc Beringßcn ift

fein ausgefiibrt unb oon gragiöfer f^ornt ; in ber Ornamenti! ber Bafis fünbet

fid) bereits bie SBanblung an, bie fid) um bie 2Benbe bes aeßtseßnten I^aßr»

bunberts im föunftgefcßmad ooUjog. Ein bie Stelle feierlichen ißümpes, ftrenger

iKegcImäßiglcit
,

fteifer 9lücßternßeit treten eine fliiffigc ©legan,) ber 2 inien, eine

fouoeräne Beracßtung aller Siegeln, ein geiftreid)es Spielen mit ben formen. Sind)

im ©xlibris ift biefer ©efcßmacfstoecßfel bcutlid) erfennbar. 2Benn aud) bas

SBappcn ber regelmäßige ©egenftanb bes ©igner^eießens blieb, fo änberte fid)

bod) fein Elusfcßen in erf)eblicf)ftcr EBeife. Die el)rroürbigen formen ber §eralbif

tourben in bie laprßjiöfen Scßnörlel bes Efolofoftilcs gejroungen unb bie Sd)ar

ber antilcn ©ötter mußte oont Dlpmp ßerabftcigcn , um bie bisher als EBappcn»

balter benutzten 2örocn, §unbe ufro. 31t erfeßen. fßouIet = 9Jtalaffis fprießt

oon einem Carnaval des armoiries, oü la calembredaine se mele ä l’apotheose.

Eluf bem ©xlibris Brätlet ift bas EBappen bes Befißcrs auf einem fyelfenriff auf»

gerid)tet, bas oon ben SBogen bes SBeltmeeres umbrauft toirb. ©in geroaltiger

brüllenber 2öroc unb eine al!egorifd)c ffrauengeftalt mit einem Spiegel in ber

£)anb, bie toobl als Bcrförpcrung ber EBaßrßeit gebaeßt ift, bienen als Sd)ilb»

ßalter; im §intergrunbe fteigt bie Sonne am .Sßori^ont empor. Eluf bem ©xlibris

bes Elbbe be ©ricourt betränken iß litten bas auf EBoIlen ftßioebenbc EBappen.

Elud) bie oon Jrangois Boucßer ßerriißrenben ©ignergeießen finb dprraltc»

riftifd)e Beifpiele für bie Selbftoerßimmelung, bie bie ERitglieber ber ßerrfeßenben

klaffen mit fid) 311 treiben liebten — gan3 abgefeßen oon bem bebeutenben 3ntereffc,

bas fie als Elrbcitcn bes einft aÜ 3u ßod) erhobenen, bann unter Diberots unbarm»
ßer3igen Eingriffen aÜ 3u tief ßerabgeftü^ten 3Jtalcrs ber ©rasien barbieten, ©ines

feiner Blätter gcßörte bem ‘'ßräfibenten ,f)dnault oon ber Elcabemie gran^aife

(Elbb. 135). SDlineroa felbft tßront in ben EBoIlen unb ßält mit $ilfc eines fßutto

ben SBappenfcßilb bes gcleßrten §errn. ©eftoeßen ift bas Blatt oon bem ©rafen
©at)Ius, bem &unftfcßriftfte[Icr unb Dilettanten, ber bem gebilbeten Deutfcßen

3toar nid)t burd) feine Scßriften, tooßl aber burd) bie ißolemif belannt ift, bie

9lbb. 137.

®.vlibris, geftoeben uoit ßoutfe la Saulceur.
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Seffing im Saofoon gegen tl)n gerietet I)öt. 3n ber gleichen 2trt finb aud) bie

brei anberen non 23oud)er entworfenen ©xlibris gehalten, bas fd)öne Hlatt für

ben einflußreichen f^inangmann unb belannten ©önner SBatteaus, be ©rogat, 33aron

be Xl)iers, wol)l feine befte Arbeit auf biefent ©ebiete, bas ©xlibris Huble, bas
bie oolle Signatur bes Zünftlers trägt unb bas (Exlibris Halorr), figniert F. B.

inv. (2lbb. 136).

3Bie 23oud}crs Hcifpicl beweift, hielten es bie gefeiertften Zünftler ber 3 eü
nid)t für unter ihrer SBürbc, gelegentlid) 23ud)eignergeid)cn gu entwerfen, unb fo

blieb cs aud), nad)bcm burd) ben wicber erftarften ©influß ber antifen £unft im
Herein mit Houffeaufd)er Haturfd)wärmerci bie gragiöfen Kapricen bes heiteren

Hofolo burd) bie ernften, fd)lid)ten unb trotg einiger il)ncn anl)aftenben Steifheit

fo anmutigen formen bes Stils Souis XVI erfetgt worben waren. So würbe
bas ad)tgcl)ntc ^al)rl)unbcrt bie ©langgeit bes ©xlibris in ^ranlreid) unb burch

bie bamals bort gcfd)affcncn Hlättcr bie gweite Hlüteperiobc bes 23ucf)eigner=

geidjens überhaupt. 2Bal)rf)aft bewunberungswürbig ift bie 'JüUe oon ißhantafie

unb ©eift, bie bie frangöfifdjen Zünftler in ihren ©xlibris niebcrgelegt höben.

3n erfter Sinie waren es natürlid) bie SJtciftcr ber 23ud)illuftration, bie fid) auf

biefem fjelbe bewegten, £aum einer ber glängenben Hamen, bie bamals mit

ihren entgiidenben ßupfcrftidjwertcn ben erft in ncuefter 3eit mit Hecht ins

SBanfen geratenen Huf)m bes frangöfifd)cn ^Buchgewerbes als bes oornehmften in

©uropa begrünbeten, fehlt in ber Sifte ber bamaligen ©xlibriften, alle finb fie mehr
ober minber ftarf oertreten, bie ©hartes ©ifen, ^ön Hiidjel SJtoreau le jeune,

Pierre ©lement SJtarillier, Hubert ^rangois ©raoclot (SIbb. 139), ©hartes
©tienne ©audjer, Sluguftin be St. Slubin, ©harlcs Hicolas ©od)in,
sBicrre Philippe ©hoffarb (9lbb. 138), fiouife la ‘Saulceur (Slbb. 137). ©e=

legentlid) höben aud) mehrere oon ihnen bei einem 23latte gufammengewirft — fo ift

bas bei 23oud)ot (S. 53) abgcbilbetc, wal)rl)öft entgüdenbe tarnen = ©xlibris oon
SRoreau le jeune entworfen unb oon ©hoffarb geftochcn. ©s ift ein ed)tes Hofofoblatt:

SÜtufchclwerf umgibt ben 2Bappenfd)ilb,

an bem allcrliebfte Hmoretten eine

Hofcngirlanbe befeftigen, barüber

fdjwebt eine Saube mit einem Drange.

3u ©ifens Sd)öpfungcn gehört auch

bas ©xlibris SJtarie Slntoinettes, bas

in il)rc gefd)id)tlid)cn 23üd)er mit ein=

gebunben würbe, ©s geigt bie ba=

malige Dauphine im greife ber SJtufen.

Silit ber frangöfifdjen Heoolution

enbigt bie flaffifd)e 3cit bes frangö=

fifd)eit Hud)cigncrgeid)ens, unb wie in

S)cutfd)lanb tritt eine lange 3eit föft

ooUftänbiger ttnfrud)tbarfeit ein. Sclbft

bie romantifd)e ißeriobe ber frangö=

fifd)en föunfi ging am ©xlibris faft

fpurlos oorüber. 'Ser ©runb ber ©r=

fd)einung fann nur oermutungsweife

angegeben werben. ^)ie tiefe Her=

ad)tung, mit ber bie beutfdjen föiinft=

ler jener 3cit auf alle Arbeiten hcrab=

faljen, bie irgenbeittent praftifchen

3wcdc bienen füllten, ift ber 9Jtcl)r=

gal)l ber frangöfifd)cn £ünftlerfd)aft

fremb gewefen. 3nsbcfonbcrc höben
ZUfU, 105 i «_/ i I '

Exlibris, geftodien oon q3ierve’ «Philippe stioffarb. bie Hontantilcr, bie berühmte ©cnc=
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ratton Dort 1830 , uns fo 3al)lvcid)e,

präd)tige ißlafate, 33ud)utitfd)Iäge unb

befonbers Slotcntitel fgiderlaffen , bafj

mir mit Sicherheit annclpncn fönnen,

baff fte fid) gegebenenfalls unbcbcnllid)

aud) auf beut ©ebiete bes ©xlibris

betätigt hätten; unb bod) fdjeint fein

einziges 5Bud)eignet3eid)en non ber

$anb eines ber erften SJteifter jener

Xage gefd)affen tnorben 311 fein. Sßenn

Chane l^anne für beu StiQftanb ber

fünftlerifd)en ©xlibrisprobuftion bie

altertümclnben Steigungen ber fran=

3Öfifd)cn ^Bibliophilen nerantmortlid)

mad)t, fo erfdjeint aud) bies nid)t über=

3cugenb — ntüf3te bod) gerabe bie ro=

mantifd)C 9?id)tung ber £unft altcr=

tümclnbcn Steigungen cntfprod)cn hoben.

33iclleid)t ift aber ber ©runb barin 31t

fud)cn ,
bag bie romantifdje 0d)ule

malerifd)cn 3lbficf)ten aud) in ber

3d)tnar3toeij;3cid)nung fgdbigte
,
ber fran 3öfifd)C 23üd)erfreunb aber gemöfjnt mar,

bas ©.xlibris als ein nor3ugsmeife f)evalbifd)es ober ornamentales, {ebenfalls aber

rein beforatiocs 23latt 311 betrachten unb an biefer Slnfdjauung fefthielt. 3n ber

fran3Öfifd)en ©xlibrisprobuftion bcs ucun3cl)ntcn ^aljrhunberts nehmen bal)cr bas

SBappen unb bie bett iBefigernamen umgebenbe &artufd)e im 3?o!olo= ober 3opfftil

einen bebcutcnben ißlat) ein. 3m ©egenfat) 31t bett gleichseitigen bcutfd)en ©r=

Seugniffcn finb übrigens uielc non bicfctt iBIättern fel)r fein unb forgfältig ge=

ftod)cn unb tnirfen smeifcllos nornehm. Shinftlerifdje S3orsüge hoben aber bie

SIrbeiten non Stern , Sign)
, ^eHiffier ufm. nid)t , es finb ©rseugniffc einer cnt=

midclten, für ein elegantes ißublifum arbeitenben Suxuspapierinbuftrie. SJtan

empfinbet, bag fic mcift nicht bei einem Zünftler itt Sluftrag gegeben, fonbern in

einem eleganten 2abcn aus ben norbanbenen SJtuftcrn ausgefud)! unb bcftcllt finb.

So fommt cs, baff manche biefer fein geftodjenen ßartufdjcn nad)cinaubcr für

mehrere ißerfonen nermenbet finb , bafj bcifpielsmeife berfelbe Stofotoral)mcn bie

Stamen ber SJtabame Stanbifh, nde Ces ©ars, unb ber ©omteffe Sanier be ÜBlacas

umfd)Iiegt. 9Ibgefef)en uott ben SIrbeiten ©btnonb bes Stob er ts finb mir über=

haupt feine fransöfifchen S3ud)cigncr3 cid)ert non fidjerem heralbifcfjen ©efiihl uttb

guter beforatioer SBirfung befannt. Cie SIrbeiten ber Sherbortt uttb ©ne, ber

Sjupp unb Coepler hoben itt f^ranfreid) fein ©egenftüd.

3lbmeid)cnb non ©nglanb uttb Ccutfd)Ianb hot bie „Stenaiffance", bie ©r=

ncuerung ber ©xlibrisfitte, bie in fjranfreicf) in bett fed)3iger Rohren bes norigett

3ahrl)unberts einfegt, nid)t an bie SBicbcrbelebung ber SBappenfunft angefttüpft,

fottbern fid) fogar in offenbar bemustern ©egenfatge 311 ber heralbtfd)en Stiftung

noüsogcn. Cer föreis, in bem bie ©xlibrtsbemegung begann, beftattb aud) feittcs=

megs aus grogen ^Bibliophilen, fonbern in ber SJtcI)r3 aI)l aus jungen Sd)riftftellern,

&ritifcrtt, ©elchrten unb Zünftlern uott liberalen Slnfdjauungctt. ©s tnarett faft

burd)meg nid)t Singehörige alter Familien, fonbern, mic einer uott ihnen, foulet
SJtalaffis, fid) ausbrüdt, „Stoturicrs". Sic hotten fein ererbtes SBappen uttb fic

moüten auch feine umfangreichen &ompofitionen mit allegorifchcn fyigurctt uttb

antifer SJlpthologie. SSor foldjem 3Bunfd)e bemahrtc fic fotnohl ihre ittobcrtie

©efinnung, mie bie ticfgcmurselte Sfbnciguttg ber fransöfifdjen S3üd)erfreunbe gegen

©ignerseichen grogen Formats, öie itt ber befannten ^Behauptung .fjenri 23eralbis

gipfelt, ber SBert eines 33üd)crfreunbes ftefje itt umgekehrtem S3erl)ältniffe 3m-
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MANET ©röße feines ©xlibris. 5)te frangöfifcßen ©xlibris=

frcunbe bcr [eckiger ^al)re mollten oielmeßr ein

mobernes ©egcnftüd gu bcn ßcralbifcßen 23lättern in

©eftalt non tleincn prägnanten grapßifcßen iSar--

ftetlungen fd)affen, bie fid) bem 33efcßauer unmittelbar

cinprägten unb fo bem Zmede ber 93efißmarfe beffer

gcred)t mürben, als es in unferer unl)eralbifcE)en Zeit

bem SBappcn möglid) ift. hierbei Ijanbelte es fid)

regelmäßig nid)t bloß um eine möglicßft mirtfamc

S)arftellung irgenbeines ©egenftanbes , ben ber 23e=

fitger auf ©runb irgenbmcld)cr SBegießungen gurn Sprm
bolutn gemäßlt l)at. ©emiß gibt es aud) folcßc

23lätter. So finben mir auf bem 3dd)en ber ©räfiit

9toe bie s
llrcße 9toaß, auf bem bes 'Sicßters ^ranfois

©oppee eine 2pra, auf bem Victor ©oufins bie mit

biefem 9iamcn begeießnete Sted)miide, auf bem 2. Sa=
pins brei liefern abgebilbet (alle oier oon Slglaus

33ouoennc). *3)iefc tRicßtung ßat ßeute mieber überall

gaßlrcicße ißertreter
;

id) erinnere an 'Safio in 3)eutfcß=

lanb, an 9tid)olfon unb ©raig in ©nglanb. $mr bie

frangöfifd)e ©xlibrisfunft finb aber folcße rein facß=

ließen Spmbole nidßt tppifd). Zßr ©ßaralteriftüum

befteßt oielntcßr barin, baß bureß eine möglicßft

prägnante, tnappe ^arftedung eine Senteng, ein 2Biß=

mort, ein Bonmot, furg irgenbeine für ben 23efißer

begeießnenbe, unmittelbar ocrftänblicße Zbee in mög=

lid)ft flarer unb braftifd)er 2Bcife ausgebrücft mirb,

fo baß fie im ©cbäd)tnis bes 23efd)auers unauslöfcß=

lid) ßaftet. ©in berüßmtes 23cifpicl biefer 9?id)tung

bilbet bas ©ignergeießen ber 33rüber ©oncourt, bas

©aoarni, bcr große ßaritaturift unb f^rauenfcßilberer

bes gmeiten ^aifcrrcicßs, gegeießnet unb Zules be ©on=
court felbft trefflid) geftoeßen ßat. ©s geigt lebiglicß

eine §anb, berett StRitteb unb Zeigefinger auf bie 33ud)ftaben © unb Z roeifen, bie

5lnfangsbud)ftabcn ber SSornamen bes 23rüberpaares, bas fo ungertrennlicß mar, mie

gmei Ringer berfclben §anb (3lbb. 142). ©in tiinftlcrifd) ttod) intereffanteres 33latt

biefer 91icßtung ift bas ©xlibris bes 9Jta=

lers ©bouarb SJlanet, bas ißm f^elix

Sracquemonb, bcr tReubclebcr ber

frangöfifcßen SRabierung, feßuf (9lbb. 140).

©s geigt eine mit menigen geiftoollen

Strid)en ßingemorfene unb boeß überaus

lebensoollc sf3orträtbüftc bes Sd)iipfers

ber impreffioniftifeßen SERalerei, bie aus

einem feßlanfen Sodel ßerausmäd)ft.

Über bem £opfe bcr 33üftc fteßt ber

23efißername : „äftanet". Sprießt man
biefes siBort lateinifd) aus, fo bebeutet

es: ,,©r bleibt", unb ben auf biefe

SBeife begonnenen Saß oollenben bie

am Zaiße bes Södels fteßenben SBorte

:

„et manebit“ — unb er mirb bleiben.

So ßat 23racqueinonb bem bamals nod)

fo oicl angefeinbeten frcunbe ein geifb

ET MANEBIT
21bb. 140. ßxlibris, rabiert oon

SBracquemonb.

2lbb. 141. (Exlibris 'Poulet ÜRalafjis, rabiert oon

5?. 'Pracquemoitb.
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2lbb. 142. ©xlibrts ber trüber ©oncourt.
©ejeidjnet non ©aoarnt, geftoäjen oon 3utes

be ©oncourt.

Püttes Kompliment gemacht unb juglcid) mit

fixerem Slid ben fiinftigen Sulpn besKünfP
Icrs prophezeit. Turd) biefen geiftootlen (Ein=

fall unb bie tnappe 3 etdE)rtung loirft bas

Statt überaus nachhaltig. 'Sie im ^robe=

brud nortjanbenen erotifdjen Zutaten fiub

nadjträglid) fortgefatten. Son Sracquemonb

rühren nod) oerfd)iebene anbere (Exlibris her,

oon benen id) I)icr nur gwet befd)reibcn

will, bie für 31. foulet SJtalaffis unb 3lg=

laus Soupenne. 'Ser (Erftgenannte, ber

friitjefte (El)ronift bcs fran^ofifdjen Exlibris,

ein SdjriftfteHer unb Serleger, befafj ein

Heines Slättchen , bas bie (Befühle bes

Sammlers beim (Erwerbe eines neuen Sudjes

t)öd)ft einfad) unb tptrlfam ausbriidt. ^Jtan

fiel)t ein aufgefdjtagenes Sud), um bas bie

3lnfangsbud)ftabcn bes Santens : A. P. M.
angeorbnet fiub, barunter ftel)t ber Triumph 5

fd)rci bes neuen: Sefitjcrs „Je l’ai!“ Tic

obere Sdjcifc bes 1 ift fo roeit empor=

gejogen, baf? fie bas Sud) oollftänbig umftammert, unb groar mit fo cnergifdjent

Sdjrounge, baff man empfinbet, foulet JJtalaffis roirb beit errungenen Sd)at) nidft

roieber tostaffen unb baju fotl itjm fein (Exlibris helfen (3lbb. 141). 31ud) bas 3eid)eti

3Igtaus Souocuncs beutet auf bie unermüblidfe Sammeltätigfeit bes Sefitjcrs t)iu.

3m Strome ber 3°it fdjroimmt bas Sammelalbum bat)in; „colligebat, quis perficiet?“

er fammclte, toer roirb bie Sammlung ,311 (Enbe führen? ftcl)t baneben (3lbb. 143).

Ter (Eigner biefes Slattcs, Slglaus Souoenne, toar fclbft ber cifrigftc unb frud)t=

barfte Scrtrctcr ber eben djaralterifierten Sidjtung ber franjöfifdjen (Exlibrislunft

(3lbb. 143— 146); Hganne fdjäljt bie 3 a Hl feiner Slätter toof)l etwas übertrieben auf

„hunberte". JJtit breiffig foll er fein erftes (Exlibris gefdjaffen haben, unb als

er 1903 im 3llter oon 76 fahren ftarb, toar fein Sntereffe für bicfcit 3 iycig ber

Kleinfunft nod) frifd). 3d) bewahre einen Sricf auf, ben er etwa ein 3>at)r oor feinem

Tobe an ntid) richtete unb in beut er fid)

Slusfünfte über oerfdjiebene bcutfdje (Signcr=

3eid)en erbat. 3lls Künftlcr tarnt er fid)

mit Sracqucmottb nid)t entfernt nteffen, aber

er befaß eine fyütte guter Sbeen unb bie

fyäf)igfeit, fie cinbrudsooll unb präjifc geicf)=

nerifd) ausgubrüden. Unter feinen 3lrbcitcn,

oon benen id) oier bereits erwähnte, ift am
befannteften wohl bas Statt, bas er feinem

fyreunbe Sictor §ugo wibmete, über beffen

Sorlräts unb Karilaturen er ein intereffam

tes Sud) oeröffentlidjt hüben foll. Tie Tar=

ftellung tniipft anfd)cinenb an einen Sers

3lugufte Sacqucries an, ber fid) auf §ugos
hiftorifd)en Somau ..Xotre Dame de Paris-

bezieht: -Les tours de Xotre Dame etaient

le
,
H‘ de son nom.“ 3Eir fehen oor einem

tiefid)war
(3cn $intergrunbe bie Sdotre Farnes

Kirdjc, bereu ^orm eine gewiffc 9it)nlid)=

feit mit einem großen Iatcinifd)cn H hat. 1IQ _ r

Ter untere -Letl t)t mit ben Amttalen bcs rabiett oon % Sracquemonb.



9lbb. 144. (Exlibris S. Saftilloit,

rnbiert uon 91. SBouoenne.

108 l-eassssessee 2t. Rouoenne. 2t. Segros. BSSSSSBBSSesetlD
Richters belegt, über bte Üürme gudt grell ein

23li^ftral)I , ber , als Sprud)banb bienenb , bie

2Borie „Exlibris Victor Hugo“ trägt. Renuigt

I)at ber 'Siebter bas Rlatt xootjl fdpoerlid), ba
er feine nennensmerte Rücberei befafj, aber er

l)at bie ©abe bcs ffreunbes angenommen, fo

bafg man bas immerbin mit Recht als

fein ©xlibris begeidjnen fann. Ron fonftigen

Rlättern Rouoennes nenne icl) bas Dftaoe
Ugamtes, beffen (Embleme fid) auf bie SBerfe

bcs Refiners über Spiegel unb ffädjer begieben,

ferner bas bes Sd)riftftellers Rtario Protb mit

ber über bem SJteere bin unb b cr fliegenben

Sd)toalbe unb ber ^Deoife Sempre vagare, bas

in grnci oerfdjiebenen Rusfübrungen exiftierenbe

Rlatt ©bainpfleuri)s — blübenbe ©cfilbe, oorn

liegt ein Spiegel mit bent 2Borte „Veritas“ —

,

bas 2llexis Rtartins mit ber Sarfteüung eines

5tamensoctters, bes feinergeit in Paris aübcfanm
ten breffierten Rären SRartin, bas bcs berühmten
^ritifers unb ^idjters SI)eopbile ©autbier, auf

bem ein ägpptifcbcr Xcmpelbau unb §ierogltp

pbengeicbcn an ben oon bem Refitger oerfafjten

Roman einer äRumie erinnern, enblid) bas bes

©. StR. 2lfcHinau, auf bent bie Sarftellung eines auf Sd)ilfftauben gufliegenben

Rögeldgcns ben Sab illuftrieren foll
:
„La femme qui n’est pas la colombe et le

roseau est un monstre.“ Gin ffreunb ber ffrauenbemegung mar ober ift Rfeüineau

jebenfalls nid)t. Seinen Rainen trägt nod) ein gmeites ©ignergeidgen mit einem

auf einer Sdgilbfrötc ftel)cnben Reiber.

2luf)cr ben genannten Zünftlern finb nod) brei anbere als ©xlibriften aus ber

3eit oor bem großen Kriege gu nennen: Sllexaitbre Riba, ber ein febr fleines

23lättd)en mit ber bilblid)en SarfteUung eines bel)aglid) mit Rud) unb pfeife auf

einem Siman rubenben Xürfen für ben ffinangmann ff. Solar gefertigt bat, ferner

Seopolb ff lameng unb Dctaoc be Rodgebrune. Ron bem lederen rübrt ein

gefcbmadooller Stid) im Renaiffanceftil für feine Rüdgerei ber - bereits aus ben

fiebgiger 3algrcn flammt bas ©xlibris Seon ©ambettas oon 2llpbonfe Segros,
eine ©abe ber ffreunbfdjaft unb Remunbe=
rung, bie aber mol)l niemals praftifdge

Rermenbung gefunben lgai /
ba ©ambetta

meber Riblioplgile mar, nod) überhaupt

eine größere 2lngalgl oon Rüdgern befafg.

Sic Sarftellung feierte bie ©nergic unb

ben Patriotismus bcs Organifators bcs

SBiberftanbs gegen bie beutfdgen Sieger.

21us Sßolfcn langen gmei 2trme beraus

unb bred)en ben Stab über ffranfreid), ber

gallifcfjc fgalgn läfgt ben SBedruf ertönen,

unb oor ber ftralglcnbcn Sonne bcs §inter=

grunbs erfdgeint bie Scoife: „Vouloir c’est

pouvoir.“ 3UH't bod)berül)mte 51amen finb

i)icr ocrcinigt; benn Sllplgonfc Segros, ein

geborener ffrangofe, ber aber ben größten

Seil feines Scbens in ©nglanb gugebradgt

l)at unb bort SBilliam Strangs Sel)rer

~ AGlAUS rfbu«[ Ki*£

9lbb. 145. (Exlibris bes ScbriftiteHers

21). ©auttjier, robiert uott 91. ®ouueuite.
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geworben i)'t, ift einer ber nidft allju gal)lretcf)en ©rapfjifer non europäischer

Bebeutung, bie bas ncun^clintc Ssalphunbert I)croorgcbrad)t l)at. Slbgcfeben hier-- .

oon lamt bas '-Blatt aber faum befonberes 3ntereffe ermeden. Künftlerifd) wirb

es wol)l niemanb als Bleifterwerf begeidjnen; bie Kompofition ift nid)t glüdlid)

unb bie patl)ctifd)e 3bee mir toenig fpmpathifd).

Slglaus Bouoenne unb fyelix Bracquemonb finb bis auf beit heutigen Sag
bie bemerfensroerteften ©xlibris3eid)ner fyranfreidjs geblieben. Sie hoben einen

Stil gcfd)affen, ber in einer Bereinigung oon gebanflidjer unb geidjnerifcher

Brägnan3 gait3 eigenartig ift unb ber in feiner ffreube an ber ©eftaltung eines

flüchtigen ©ebanfenblihes
,

feiner Betonung bes „©fprit", uns tppifd) fran3öfifd)

amnutet. 3lber biefer , id) möd)tc fagen, epigrammatifche Stil bes (Exlibris war
nid)t oon langem Beftanb. 3n ben Späteren Blättern hoben bie 3been nid)t bie

glcidje Sdjlagfraft, ift bie Sarftetlung anefbotifd)er gemovben, unb bal)cr entbehren

biefe ©igneqeidien ber fuggeftioen 9Bir!ung, bie

Bouocnnes unb Bracquemonbs Arbeiten aus=

3eid)tret. (Sin <harafteriftifd)es Beifpiel bietet bas

(Exlibris (Shobocuf. (Sine ©änfefeber, oon einem

ben Barnen tragenben Spruchbanb ummunben,
teilt bas 'Blatt. Sluf ber einen S)älftc erblidt

man eine Katjenfamilie — chat — auf ber

anbern Ccf)fen — boeuf —
, bie oon einem

Bauern auf ber fianbftrafje getrieben merben.

(Sl)abocuf lautet natürlich bie 3luflöfung biefes

Bilberrätfels (Signatur C. F.). (Sin äl)nlid)cr

Bebus mirb uns in beut oon 31. Bton ui er

ge3eid)netcn , oon Halance geftodjenen (Exlibris

(Shopuis aufgegeben. Btan ficht einen Sd)öpf=

brunnett (puits), aus bem eine Kat)c (chat)

Bücher herausminbet. 3u anbern Blättern hot

man oerfud)t, ben Blangel einer fd)lagenben

Ssbee burd) möglidpt abfonberlid)e (Einfälle aus=

3uglcid)cit. 3u biefer Be 3iehung fd)iefjt unter

ben mir befannten Blättern Blonniers (Exlibris

Betit ben Bogcl ab. Btan fieljt einen Btann

auf einer in bie ÜBoIlen ragenben Heiter flehen,

ber mit Stamm unb Brennfdjere ben Sdpocif

eines Kometen 31t einer lunftootlen Solle formt.

..Xe compte que sur moi” ftcht bariiber. 'IBolltc E)err Sßetit burd) biefe bßarre

^ompofition oielleid)t ausbrüden, auf welcher E)öl)c er ftel)c, mas er trat) feiitcs

Bamens alles aus 3urid)tcn oermöge? 3d) weif) cs nid)t, aber icl) finbe aud)

feine anbere Scutung. S)öd)ft merfmürbig ift and) bas oon Blaffe nad) ©ueriit

geftod)cne (Signcr3eid)cn bes „Bibliopfplofopljen" Cctaoc l^amte: Slntor treibt mit

feiner brennenben fyadcl eine mit Btalgcrät bclabene Sdplbfröte 31t fd)ncüerer

©angart an. Sie Bebeutung biefer wunberlid)en Sarftellung lel)rt uns ber bei=

gefegte Bers: .,Si l'amour ne vieut qui le turlupine, L’art rampe ici bas, se

traine et clopine." Übrigens ift bie Seoife bes 3acob Spiegel oon Sd)lettftabt

:

..Tecum habita" aud) auf biefem Blatte 311 lefen. Bilbljaf t in ber Sarftellung,

aber cinfad) in ber Kompofition unb flar in ber 3bcc ift bas (Exlibris 3 . ©artault

oon fieon Blarolle: ©in auf Büd)errt ftc!)cnber Butto hält in ber einen $anb bas
Hob ber Barrf)eit, in ber anbern eine 3lbl)anblung über bie 9Beisl)eit : ..Cliacun

ä son tour- hot fid) ber lebensfluge Bcfitjcr 3um 3Bal)lfprud) genommen (3lbb. 147).

Beben berartigen Blättern, bie Seoifcn unb äl)nlid)cs 3eid)nerifd) ausbrüden
füllen, gibt es natürlich aud) 3al)lreid)e anbere, bei benen an bie Bhontafie bes

Künftlers meniger große 9tnforberungen geftcllt finb. Sa finbet fid) 3uuäd)ft eine
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gange 91ngal)l oon Gxlibris, in benen irgenb=

meldje Baulichfeiten aus ber Sjeimatftabt,

bem 3ßoI;nort ober fonft einer für ben

Bud)eigner benlmürbigen Stätte abgcbilbct

finb. So ficl)t man auf bem oon bem
Befitger geftoetjenen Gignergeidgen 91bolpl)c

BcUeoopes (1884) ben 2)om oon Biet),

auf bent (Exlibris ißaul 2acontbc, figniert

C. F., ben ißarifer föai mit ben Ber=

faufsftcUen ber Bouquiniften , auf einem

Platte mit ben Stadialen Si- 2. oon ^utes
Bbeline bic ^atlgcbrale oon SRouen, bic

mot)l aud) auf bem 3^id)en bes S$riefters

2otl) abgebilbet ift, auf bem bes Biblio=

tt)e!ars SOI. B. 'Jiufour oon Stern einen

gotifd)en Torbogen, auf bem bes bisherigen

Bräfibenten ber frangöfifdgen Gxlibrisgcfeü=

fd)aft 2. Boulanb oon 'jrau 9JL ©eorgel
einen Ücil ber Befeftigung oon 9Jictg, auf

bem 2eon ©erntains oon 31. be ^ <5 r* t c t

,

gcftod)cn oon S.Bouoian, bas Blufee 2 or=

rain in 9tancp. Gs gibt ferner StiUeben,

bie aus allen möglichen ©egenftänben 311 =

fammengefteUt finb. So eins aus Büdgern,

BLingcn unb llniforntftüden für ben £api=

tan G. Btartin oon 2. 9? 0 b i n, fo ein

anbcrcs oorgüglidges 3etcl)cit oon Xfjierrp für 2ucien SBicner. Gine oon

Shicrrp gefdgaffene humoriftifdge 'Jolgc oon als Gxlibris begeidgneten Blättern

mit ber Sd)ilbcrung, mic fein Heines Xödgterdgcn fid) mit ben Büchern bes Baters

unerlaubterroeife befd)äftigt, einige gcrfdgnipfclt, aud) fonft aEerlci Unfug treibt,

Sd)Iägc bclommt unb fdglicfslidg Bergeihung erlangt, mar mohl laum 3U praf=

tifdjer Bermenbung beftimmt. 2Bir finben bas alte 'Jirolgexlibris neu belebt in

ben beiben Heilten 51. be SaoiUcs, auf benen ein $arlefin ein Blatt

mit ber 'SarftcUung eines gehängten Biidgerbiebes hält, bas eine mit ber Signatur

Gl. Gr., bas anbere mit unlcferlidgcr Begeidgnung. ^er Bibliotlgef = 3tanenraum bes

ad)tgel)ntcn ^algrlgunberts erlebt eine Buferftehung in ben Gxlibris bes $unft=

fritifers $r. Sarccp oon ^emengeot, bes

Gl)- Blonfelct mit bem hübfd)cn Sdgerg „Liv-

res amonceles" ftatt „livres ä Monselet“

unb bes Bmerifaners ©co B. be f^oreft,

letgtere oon s^aul Boril. Sn biefent BlätL

d)cn fehlen aud) ber mciblid)e ©enius unb

ber ^utto nid)t ,
mit benen bie Bteiftcr bes

ad)tgehntcn ^ahrhunberts bic Büchereiräume

gu beleben pflegten. Buffer biefer gragiöfen

Brbeit rühren oon Baut Berit ttod) bie Gx-
libris 91. ©irarb mit einem geflügelten ©enius

unb $). S. 9(fl)bcc mit einem Gfd)cnbaum,

einer Birne unb bem Bilbttis bes Befitgers

her. Bon anberen Borlrätexlibris nenne id)

bas ©. Borcherots, eines receveur de l’en-

registrement
,

ben mir an einem 91rbcits=

tifdge crbliden, unb bas bes ©raphifers $enrp

9lttbrc oon Gl)- Gourtp.

Exlibris «/. CABTAULT

2lbb. 147. Exlibris, geitoeben oon 2. 9Jtarotte.

9Ibb. 148. Exlibris, gezeichnet oon Sj. 9lnbre.
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1

Ber 3nf)ab er biefes letztgenannten Blattes §enri) Slnbre gel)övt fclbft 311 ben

frucf)tbarften frangöftfcEjen (Exltbrisgeicfjnern ber Ictjten beiben ^afjrgeljnte. SCRan

mufe il)n ben frangöfifdjen Zünftlern guredjnen, mic etma Verlorner ben englifchen,

obmol)l er ans Beutfcfjlanb [lammt unb fein ©eburtsname Sd)ul3 ift. Seine Bc=

beutung für bas frangöfifdje Gignergeicben befielt barin, bafj er neben bic malerifd)

bebanbelte ©raoürc, bic in ben befprodjenen Blättern I)errfd)t, bie beforatioe, £)aib=

töne Dcrfd)mäl)cnbe, reine Sd)mar3toeij33eid)nung [teilt. 3n biefer URanier rneifz er

in feinen beften Blättern Sentensen unb 2BaI)Ifprüd)e ebenfo prägife unb [uggeftio

aussubrüden, mie bics Bouoenne oerftanb. 3d) nenne bas ©xlibris bcs föunft=

fritifers ©. ©eoffroq, ber £opf eines SBinbgottes, ber eine abgeblüljtc Sömcn3al)n=

blume anbläft, fo baß bic

Staubgefäße nad) allen Seiten

auseinanber ftieben, mit bem
SJlotto

: „A tous vents je seme“,

unb bas Blatt für ©hartes

©uinot , ein lorbeerbefrängter

Soten[d)äbel auf einem Bud)c,

barüber in großen Settern bas

eine SBort: „Baste“ (Slbb. 148).

Burd) eigenartige ©rfinbung

ausgegeidtnet ift bas ©xlibris

bcs Birgtes Sepage mit einem

dRebiginer, ber bem als Briurm

pbator auf einem ißferbeffelett

reitenben Bobe bie Schleppe

bcs Äönigsmantcls trägt. £)öd)[t

amüfant erbaut ift ferner bas

3eid)cn ber erotifd)cn BibIio=

tb>ef ©ouraubs. Sobann ftam=

men non Slnbre' gaE)Ircid)e rcd)t

gelungene ornamentale Blätter,

fo eins für fid) felbft, eins für

Slugufte ©coffroq (Slbb.149) unb

ein farbiges Bofofoblatt B. 2 .

©ouraub. ©s mürbe 311 mcitfülp

ren , mollte id) alle Slrbeiten

Slnbres I)tcr befpred)en, beren

3 al)I bereits recht bebeutenb ift;

cs foll aber nicht oerfdjmiegen

merben, baß fie ungleid^mertig

finb unb fid) in feinem SBerle

aud) manche ÜRictc finbet.

Bie beforatioc Sd)mar3meißmanier, ber Slnbrc in ben meiften unb beften feiner

'Blätter hu It>igt
, h at fortft in fyranlrcid) bisher menig Boben gefunben. 2Bir

fehen fie in einigen I)übfd)en Slrbeiten Scon Sebcgues, 3 . B. in benen für

B. S. ^adhan unb ©. B. ( ferner in SIrbciten oon §. Berge, iß- Butt), ©eorges Bemeufe,
Jacques ©ruber, ©hapront u. a., bie aber befonberes 3ntere[[c nid)t in Slnfprud)

nehmen fönnen. Biefe ©rfdjeinung ift übrigens nid)t befonbers auffallenb, ba im

©egenfaß 3U ©nglanb unb Beutfcßlanb aud) bie rein lineare, auf §albtöite oer=

3id)tenbe 3üu[trationsmeifc in f^ranfreid) nur menig oertreten ift. §öd)ft eigen=

artig berührt es bagegen, baß bie heroorragenben dReifter ber frangöfifdjen ©e=
braud)sgraphif ,

bie Sd)öpfer oon fo oielen präd)tigcn Slffidjen, oon Umfd)lags=

3eid)nungen ,
Beogrammen u. a., am ©xlibris faft oollftänbig oorüber gegangen

finb. Bie Blätter moberner Bidjturtg , bie mir finben , rühren faft alle oon

2Ibb. 149.

gxtibris 91. (Seoffrot), gezeichnet non §enni Slnbre.
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Zünftlern gtoeiter Drbnung l)er, bie

füfjrenben SJtcifter haben fid) bagegen

ferngchaltcn. 3u ben menigen 9lus=

nahmen non biefer Siegel gäfjlt 3ules
Gieret, ber Batcr ber mobernen

3lffid)e, eine ber intcreffanteften Sr=

Meinungen ber fran3öfifd)en ©raphif
bcs oerfloffcncn ^ölFbunberts. Sr
Ijal feinem ^reunbe, 'iß. be Sraugat,

im 3>af)fc 1896 einen ißierrot, ber

ein 33ud) hält, als Signergeidjen ge=

mibmet. SBer Sfjörets SBerf fennt,

meifj, meldje bebeutenbe SloQe ber

'Bierrot in ben Blafaten bcs SJteifters

fpiclt, aber hier auf bem gddjen
eines ernften Sammlers ift er mof)l

faum am richtigen ißla^e. SBir feljen

hier, mas mir and) in Sfjerets ^Ifftdjen

beobachten lönnen, baf) ber gebanf=

Slber and) ftiliftifd) mirb man gegen

bas Ijübfdje Blatt einen berechtigten Simoanb erheben fönnen. 'Sie flotte, ffigsem

hafte SJtanier, bic ben für ben Sag gefdjaffenen
,

fdpictl ocrgänglid)cn SBerfen

ber £unft ber Strafe fo mol)l anftel)t, eignet fid) faum für ein Sxlibris, bas

in 33iid)cr 3U bauernbem Sd)ut) unb Sdjrnud eingeflebt merben foll (Slbb. 150).

Sin anbercr §auptmeifter ber fran^öfifdjen Slffidje ift erft fürglicf) in bie

3al)l ber Sxlibris3eid)ner eingetreten: Slbolpljc SBillette. Seine Blafate gehören

311 bem Sd)önften, mas biefer föunft3toeig f)croorgebrad)t hat, aber er ift feinesmegs

Blafatfpc^ialift, mie Sf)eret, fein §auptgebiet ift bie 3eid)nung flcineren Formats.
SJiit beftridenber Sra3ie, mit licbcnsmürbigem $umor unb einer gelegentlichen

Beimifdputg oon ctmas Sentimentalität ober Sronie hat er ©lüd ober Unglüd
bes guten, bumrnen Bierrot, feiner fiieblingsfigur, hat er bas Biebesleben ber

fleinen Bariferht aus betn Bolfe gefd)ilbcrt, mit einer Stnmut unb einer Staioität,

bic felbft bem gemagteften Bormurf bas Slnftöfjige nimmt. Seine meines SBiffens

erfte Slrbeit auf exlibriftifcfjem Scbiete ift bas Signer3eid)cn ißaul SJtarteaus, ber

fd)on früher ein einfadjes, oon Seoambc3 graoiertes 3eid)en mit ber SarftcHung

eines Bittgcs an ber Haustür befaß, mie er in ber guten alten 3 eit oielfad) bie

Stelle einer Klingel oertrat. Sin foldjes Snftrument mag mol)l im ^ransöfifdjen

marteau — Jammer heißen, mas id) freilid) nid)t meiß. 3U biefetn auf SBillcttes

Blatte oben linfs angebrachten 3eid)en hat nun ber Zünftler ein hübfd)es Beiroerf

in ber Scftalt bes jungen SJtäbchens gefdjaffen, bas fid) eilig ber §austiire nähert

unb ben Klopfer in Bemegung fetjt. immerhin ift feine oolle Sinheit ber Som=
pofition cqielt; ftörcnb mirft and) bie Belaffung bes Stechernamens unter ber

SBicbergabe bes früheren 3eid)cns. — Sind) $enri Boutet 3äf)It 311 ber gläsern

ben Beiße ber fran3öfifd)cn ißlafatiften ;
aber nod) mehr mie SBillette, ber and) ben

großen SJlonumentalftil oollcnbet bel)crrfd)t, mirb Boutet burd) bie Slrt feiner Be=

gabung auf bic 3eid)nung befdjeibenen SJtaßftabcs Ipugemiefen. Seine Slrbciten

finb überaus flott fpugemorfen , babei oon großer 3artl)cit. Sins feiner beften

mir befannt gemorbenen Sxlibris ift Srneft SJlainbron gemibmet, bem erften

Shroniften ber 3lffid)c unb begeifterten SIpoftel Sßcrets, ber burd) feine 1885 in

ber ,,
Gazette des beaux-arts“ erschienenen Sluffäße unb feine beiben großen Blafat=

merfe bic ißlafatliteratur begrünbet unb bie Slnerfennung ber ißlafatmalerei als

eines ebenbürtigen 3u,eigcs ber ©raphif fjerbeigeführt hat. Sas Sxlibris ftcllt

einen alten Sjerrit in Büdenanficßt bar, ber auf einer Beiter ftchcnb einer riefigen

SJtappe ein ißlafat entnimmt. Bon $enri S3outet rührt ferner bas Sxlibris 2(?on

2lbb. 150. (Sxlibris, gejeirtjuet uoit 3ules (£l)eret.

liehe Seil bei ihm mcift 3U fur3 fomntt.
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9JtaiHarbs (2Ibb. 151) Ijer, eines gleichfalls um bie (Srforfdjung ber angemanbteit

©rapfjif bod)üerbicnten SÖtannes, ber ein umfangreiches 2Berf über fünftlerifdje f^efb

farten unb Programme ueröffentlicht bat. 'Das 33latt, bas feiner 23cfcf)reibung bc=

barf, ba cs burcf) bic Unterschrift: „La. vie est dans la femme et Jans le livre‘‘

ausreicfjenb erflärt luirb, ift in feiner buftigen, nur leicht anbeutenben SJtanier für

33outet bbd)ft cfjarafteriftifd). (Sine pariferifd) flotte , etums (feenhafte SBeife

finben mir aud) in bem (Sxlibris (5. (Sanbouin ooit H- Somm, eine f^rau in

einem 23ibIiotf)cfsraum, in einem 23ud)e blätternb, bei beffen ^Betrachtung in ihrer

tpijantafie mol)! bie am fRanbe bargefteüten Sjcnett aus ber .ßopfgeit Icbenbig

rnerben, bereu ßunft ben Hauptinhalt ber Sammlung bes Befitpers bilben mag.
(Sine tReibc rabierter Stnpreffionen aus bem ißarifer Heben, bie fid) um ein etmas

größeres Stftittelbilb gruppieren, bilben bas (Sxlibris (Sugcne le Senne oon 23au=

tepne (ober 33autephe ?), im einjelnen feinesmegs unintcreffant, als ©an^cs aber

mehr 9Infid)tsfarte als 33ud)eigner3eid)en.

9BoI)I 311 unterfdjeiben oon Henri 23outet ift 33 out et bc SKonoel, ber, im

(Segenfap 311 ber ffi3
=

3 ertl)aften 3frt bes

(Srftgenannten , bic

ftilifiertc, beforatioe

3eid)nung pflegt. (Sr

pat 3 . 33. oerfdjiebene

prächtige 33ilberbü=

d)cr gefepaffen, bic in

iprer äußeren ftilifti=

fd)en 3Irt oon 2BaI=

tcr (Srane beeinflußt,

im inneren (Sehalt

aber gau3 fransöfifd)

finb. Sein (Sxlibris

bes befannten

litifers Souis 33ar=

thou fepeint mir als

33ud)eigner3 cid)cn

bas 33eftc, mas bic

ntoberne Äunft in

fyranfreid) heroor=

gebracht hat. 'Senn

es ift gans befora=

tio, ohne boef) irgcnb=

mie plafatmäßig aufs

bringlid) 3U fein,

unb bringt einen

rei3enbcn (Sinfaü

flar unb fnapp 311m
3Iusbrud : 3lus tie=

fern 33runnen fteigt

bie s3Bahrf)eit 3um
£id)te empor, aber

ihr mirb fein freunb=

licpcr (Smpfang : 2Bü=
tenb fläfft ein Hunb
fie an, mährenb einige

(Sänfe fcpnatternb

entfliehen (31bb. 1 52). stbb. ist.

L]/
I £ £ S T D a/s Ha.

C T b<y/s dc _Ll'/rt

aBotttjer oon ßur 2Beften, (Sxlibris.

(Sxlibris, raöiert oon ^»ertri 2?outct.

8
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(Sirt anberer, [ef)r anberer

DJteifter bes frangöftfcfjen 23udp

gewerbes ift ^elix 33 a 1

1

o t =

ton, oon Geburt Sdjweger,
ber in [einer fräftigen, gewollt

primitioen hol3fd)nittmanier

3eid)en für ben 23ud)l)änbler

3olt) unb ben Dledjtsanwalt

Dlaifin, ge[d)affenl)at. Gleidp

falls aus ber fransöfifdjen

Sdfweg ftanunt ber Spmbolift
Garlos S d) w a b e

,

auf beffen

oon ^can £auffmann geflogenen

Gxlibris ff- Dlaifin ein 3üng=
ling fid) anfd)icft, mit einem

oon einer Gloriole umleucEjteten

23ud)e bie if)n bebrofjenben

Schlangen ^ugerfcljmettern. Hon
9lbb. 152. (Exlibris, gejeidjuet oon 2(1. »outet be 2(tom>el. ber^antaftif Unb DJlpftifSd)WO=

bes ift in ben Arbeiten 21

1

b e r t

© i r a 1 b o n s nid)ts 31t finbcn, beffen hauptftärfe in ber Umfdjlagsseidfnung liegt.

Gr ift niemals Ijeroorragenb eigenartig, unb toenn man oiele feiner Arbeiten bei=

einattber ficl)t, wirft iljre Gleidjmäfjigfeit ctroas ermübenb. Gin3eln betrachtet

finb bagegen feine Hlätter red)t anfpredfenb. Seljr d)arafteriftifcf) für ifpt ift

bas oon naturaliftifd) ftilifiertem 2aubwerf umgebene DJfebaillonporträt auf bem
Gxlibris bes 2lfabcmifers 2lrfcne houffape. Gin anberes Hlatt oon if)m fd)müdt
bie 23ibliotl)ef Reiterin be Satoudje, ein ißilger mit einem Hudfe in ber $anb in

einer I)übfd)en 2anb[d)aft. „Est-il meilleure munition ä cet humain pelerinage?“

meint ber 23efi^er. B^ei farbige Hlätter finb fobann 3U nennen, bas bes 2lppeQa=

tionsgericf)tsrats H. 911. mit einer atlegorifdjcn ffrauengeftalt hinter einem

Silienarrangement, „Librorum flos illibatus“, unb bas bes Hfjeaterbireftors 3ules

Glarctie mit einer lefenben fh011 in einem 23ibIiotI)efs3immer. Gine 23ud)binber=

preffc 3ioifd)en Nifteln gehört bem trefflichen 23ud)binbcr Diene DHicner, bem aud)

Victor s$ r 0 u o e unb ber obengenannte Garlos Sdjtoabe Hudjmarfen ge3eid)net

Ijaben. Dhir mit einem fleinen SBIättdjen hat fid) meines 2Bi[[ens 21 u g u ft e

2 e p c r e , ber geniale DJteifter bes hohfcfjnitts unb ber Diabierung , an ber

Gxlibrisfunft beteiligt. Gs ift für ben Hudjbrudereibefitjer 21. 2otp23riffomtcau

ge3eid)net unb seigt, baff felbft bie langweilige allegorifdje Utgur in ber hanb
eines fold)cn DJteifters Gegenftanb eines intereffanten föunftwerfes fein fann

(2lbb. 153). 21. Diobiba, ber mit Vorliebe oergangene feiten mit ihren farbeiu

freubigen Gewänbern loieber aufleben läfft, hat für

ben 23ud)l)änbler henri ^saragon ein Gxlibris rabiert,

aus bem bie gleid)c romantifdje Stimmung Hingt,

bie in fo oielen 2lrbeiten bes Zünftlers lebt. 3nt

hintergrunb ein altes föaftcü, iool)l ber Remple, im

DJtonbenfdfein, oorn Dtapoleon I. Ijod) 311 Dtofj unb

eine gefyeimnisoolle XSi'aucngeftrtlt , bie ben 3eige=

fingcr 311m 3eid)cit ber Herfd)ioiegenl)eit auf ben feft=

gcfd)loffcnen DJhmb legt. 2)aragon gibt Serien oon

23üd)ern über bie Diätfel ber Gefd)id)te unb über

bas alte D3aris heraus, barauf wirb fid) [ebenfalls

bie ’Jsarftellung bc3 iel)en. Gin anbres Hlatt Dlobibas

oon ungewöbnlid) großem Umfang gehört 311 ber

Dtcifje ber Dtaifinfdjen Gxlibris. Horn ein ^ixrift in
9lbb. 153. (Exlibris, gefiodjeit oon

9Iugu)te Sepere.
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2Jbb. 154. gxtibris, raöiert oon goert oon üttuxjöen.

bas Stubiunt oon Gkttfer Sed)tsbüd)ern

oertieft, im §httergrunbe bie 'iDarftellung

bcs mittelalterlichen (Senf.

,,Une petite renaissance“ nannte

foulet =9Jialaffis beit Slnfattg bev ©x=

librisbemegung in ben fedfgiger unb im

Anfang ber fiebriger ^al)i'e
,

unb bei

einer flehten Senaiffance ift cs bis

I)cntc geblieben. Slber bie moberne

frangöfifd)e ftuttft bat im ©xlibris ge=

rnifg noch nicht if)r letztes 3Bort gc=

fprodjen. SBarunt follte fie, bie in ber

Slffidje, int Sud)umfd)lag fo ©längem
bcs gcleiftct, oor bem (Exlibris I)alt=

tnadjen, bas bem frangöfifchen ©fprit

ein fo reiches Jclb ber Betätigung

bieten fanrt? —
2Berfen mir nun einen tBlicf auf

bie übrigen rontaitifd)en Sänber. Jtt

ber frangöfifchen Scljtoeig toirft

©oert oan töiupben, ber oott £)c=

taoe ilganne beit frangöfifchen Zünftlern

gugcrcdpict mirb. ^ie Serfudjung hier3u liegt um fo näher, als bie 9lrt feiner

©ignergeidjen gang frangöfifd) ift. ©in begeidfnenbes Seifpiel feiner &unft ift

hier in bem hübfdjen rabierten ©xlibris bes Slboofaten Saifin gegeben. 'Ser

Staute bes Scfitgcrs erinnerte oan SJtupbeu an fiafontaines 'Jabel oottt Juchs
unb ben SBeintrauben. ©r lägt alfo einen Jud)$ oergeblid) ocrfud)ett ,

eine ihm
gu bod) hdngenbe -Traube burd) ©tnporfpringen

gu erreid)Ctt — ils sont trop verts. ftcht auf

bem an ben SBeinftocf gelehnten Suche, 'Sas fall

jebenfalls h c iBGn ,
ber Sucheigner ftchc gu tmdh

als bag ihm bie Slntoürfe boshafter Seiber unb

Jeinbe ctmas anhabett fönntett. Statt ficht ,
es

finb genau bie gleichen ©runbfätje, toic fie Sou=
oentte befolgte, menn aud) oan Stupbcns 'Jar;

ftellungstoeife meit bilbmägiger ift; es foll in

Snfttüpfuttg an ben Sefihernantctt unb einc^coifc

ein fid) leicht einprägenbes Scfilggeidgctt gefchaffen

merben (Slbb. 154). Sihnlid) finb bie ©xlibris

SBolf unb Sthcrton ©urtis fomponiert. 2luf bem
bcs erftcrcn , eines ^ritifers

,
fehett mir einen

fprungbereitett SBolf: „quaerens quem devoret“

(„fudjcttb, men er oerfd)littge") , auf beut bcs

attberett einen brüllettben Xiger: ,,cave tigrem“

(„hüte bid) oor bem Xiger") ftefp baneben. Jnt

Jal)rc 1907 ift ferner ber ITircftor bcs Musee
des arts clecoratifs in CSenf

,
ber gefd)ät)te Ste=

bailleur ©eorges §ang, mit einer grögeren

Seihe oott ©xlibris herDOr3 etr(den - ©s finb

2inienftid)c in ber 2lrt ber Shcrbornfdjctt 9lr=

beiten oon groger Jeinljeit unb Subtilität —
mas matt für unb gegen bie Slätter bcs eng=

lifdien Slltmeifters fagen fann, gilt im mefettt= s _ .

®*[tbns
,,'

’

1 10 ' o 1 öes «d)rift|tellers Cctaoe Ujanne;
ltd)en aud) oon ihnen. tRabicrung uon 3e(ictcn 3tops.

8 *
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rabiert uoit Slrmattö 9?a)fenfofie.
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3n felgten I)at bie Gxlibrisbcwegung etwa

Gttbe bcs oorigen ^abrhunberts mit großer 2eb=

baftigleit cingefct^t. 3l)r Vorort ift Antwerpen. $ier

bat im 3al)re 1901 eine 3lusfteHung non Sud)eigner=

(
gcid)cn ftattgefunben, bie oon einer Korporation oon
9?ed)tsanwälten , bem Jeune barreau, oeranftaltet

nnb oon gahlrcidjen Sammlern bcfd)idt rourbe. «Pol

bc 5110111, ber Oid)tcr unb wadere Kämpfer für

bcutfd)e 3Irt unb Kunft, ift I)tcr in feinem Slatte „de
Vlaamse School“ warnt für bie Gxlibrisfitte ein=

getreten. 3n biefer 3 citfd)rift finb mir gum erftem

mal Arbeiten oieler ber Künftler begegnet, bie beute

als Gxlibriften tätig finb. ^)icr fab id) gum erftem

mal bas reigenbe „(Scrritjc" oon 3Itexanbre an-
no ti au, bemfelben, bem jet)t ber Sud)l)änbler

Samertin ein fd)önes Gigttergeidjen oerbanft; fykt

ftief) id) 311m erftenmal auf ben «Hauten G b m 0 n b

oan Off eis, ber einer ber bcliebteften unb jebcn=

falls frud)tbarftcn Gxlibrisgcidptcr Sclgiens geworben

gu fein fdjeint. Sieben manchem hübfd)en Statt für

Oupont, Grell u. a. finbet fid) unter feinen 3tr=

beiten aud) rcd)t «JJtittelmäfjiges, gerabegu Gefd)mad=

lofes, fo bie etwas gar gu maffio gehaltene f^Iora

für «Pol bc Hlottt. 3Int engften mit ber „Slaantfe Sd)ooI" oerbunben ift aber

ber «Harne Karcl 0)oubelets = Gent, ber für fie ntebrere 3af)re lang bie Um=
fd)lägc unb galjlreidlje 3icrlciftcn für bas Sttncrc gefdjaffen bat- SJlait bat Ooubelet

ben belgifd)cn Sattler genannt, bod) ift er in feinem Slrdjaismus nod) lonfequenter,

als unfer berühmter Sanbsmann. Sein neueftes Statt für «Pol be «Utont ift eine

prächtige Seiftung. 2Bie in Gl). «Hidetts Sjolgfdptitt für Gteefon 2Bl)ite fteht

9)ggbrafil , ber 3Beltcnbaum
,

im

Ulittclpunfte ber Oarftellung. Oie

«Honten Urb, 2Berbanbi unb Sfulb

fpinnen unter ihm ben Scbensfabcn

ber slJlenfd)cn ab. Gin barüber ge=

fester Sers oerfünbet
, bah , mag

and) alles oergeben, bod) Sd)önl)eit

unb Siebe bleiben füllen. — ©leid)

Ooubclet war ^ules b e «p r a c t c r c

früher in Gent anfäffig unb gleich

ihm bulbigt er ard)aiftifd)en Sleiguw

gen. Das geigt auch fein Giguen

3eid)en für «Prosper Glaeps. —
Kel)ren wir nach Antwerpen guriid, fo

finben wir bort ttod) 31. oan «Hefte,

ber oerfchiebene I)übfd)e Gxlibris gc=

geiebnet hat, Gugcn oan «1J1 i eg 1) ent,

Gb u a r b «Pell e it s. Sei bem letjtcren

fällt cbenfo wie bei Doubclct unb

«Praetere bie fräftige §olgfd)nitt=

manier angenehm auf, bie fie ben

alten «Uteiftern abgefebeit haben. 3lud)

«Utax Glsfamp, beffcit im Sollston

gehaltene Gebidjte mit ihren naben
fröhlichen Silbcben, bie ber Serfaffcr 9lbb. 107 . (Exlibris, rabiert oon Slrmanb 3?affenfoffe.

DOETSCH-
BENZIGER
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felbft entmorfen urtö in §015
gefdjnitten bat , icbcnt 230

bliopl)ilcn in guter Grimtc=

rung finb, bat fiel) int 23udy

eignergeidfen nerfud)t. ©eine

Seiftungen I)abcn eine ent=

fernte 23ermanbtfd)aft mit

ber 21rt Graigs
,

finb aber

tcilincife nod) tnapper, nod)

fd)lid)ter als bie bcs Gng=

Iänbers. —
3n Süttid) finben mir

bie befannten 9$Iafatgeid)ner

G nt i I e 23 e r d) m a n n s

,

91 u g u ft e Sott rt a
t)

uttb

91 r nt a n b SRaffenfoffe,
unb gmar befonbers bie bei=

ben letzteren int Gxlibris

tätig. Gine gange 9?eil)e ily

rer ^Blätter trägt ben Flamen

non ‘Jftitgliebern ber Familie

non 2Biniroartcr. 2Bät)renb

aber ©onnat) rein beforatio

int Sinne ber Gngtänber ift, ein ©tilleben, eine al!egorifd)e ^rauengeftalt ober äl)tt=

Iidjes barftellt, fniipft 9?affenfoffe gern nad) frangöfifeber 2Bcife an irgenbeine luftige

ober bigarrc 3bee an, bie fid) bem Gcbäd)tttis einprägt. 23eifpiele bieten bas Gxlibris

91lex non 2ßinimarter, auf bem ber ©ob eine f^rau non ber Grbc binabftöfd, ober

bas Gxlibris 9llb. Otcunille, tno mir ein geflügeltes SBeib feljen, bas feinen

fdjmang feft um ein erbeutetes 23ud) gefdjlungen I)at unb es mit bem triumphieren;

ben 9lusruf: „Encore un!“ in ©id)erl)eit bringt. 23einal)e alle Gxlibris non

9?affenfoffe finb feine ÜRabiermtgen non flcittent fformat. 3it faft allen, fo befonbers

aud) in feinem eigenen 23lättdfen mit einem auf einem 23ud)e fitgettbett 9Jläbcf)en,

fo in bem reigenben GignergeibEjen für ©oetfd) = 23ettgiger (9lbb. 157), fo enblid)

aud) in bem hier gegebenen gragiöfen Gxlibris bes ©d)riftftellcrs 9llbert SJlodel

(9lbb. 156), marliert fid) ber Ginfluh feines berühmten Sehers f^elicien 3?ops.
Cb biefer fclbft eigentlid)e Gxlibris gcfd)affcn I)aG mie nielfad) behauptet

morben ift, erfd)eint fel)r gmeifelljaft. ©as
feinen Flamen tragenbe 23latt bes frangö=

fifd)en 9lrgtes Dr. Gscoubc ift itad) einer gu

anberem 3tDede gefertigten iRabierung bes

Zünftlers unter §ingufügung non mal)r=

fdieinlid) nicht non 3?ops herrührettbem 23ei=

mer! h^rgeftellt morben, alfo nid)t als3?ops=

fd)es Gxlibris angufehen. ©ie non ilganne

als Gxlibris gebrauchten 23Iätter finb gmar
non 9Rops, finb aber meiner Übergeugung

ttad) nid)t als 23ucf)eignergeid)en gebad)t

gemefen (9lbb. 155). ©agegett ift fürglid)

ber überrafd)enbe 9lad)meis gelungen, baß

bas belannte 23latt ,,La gründe lyre“

gum llnincrfalexlibris für eine nur in

40 Gxemplaren h erge
f
teHte 9lusgabe ber

2RalIarnteefd)en (Sebidjte beftimmt mar
(Gxl. 3eit|d)r. XVII, 32 ff., 78 ff.). 9tbb. 159. (Exlibris, rabiert ddu Stmebee £t)iteti.
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5Briiffcl fiel)! auf beut ©ebiete bcs Gx=
libris b*>ttcr 3ltttiocrpcn uitb fiüttid) erheb;

Itd) guriid. Denn ffernanb £ h n 0 P f f s

Dätigfcit auf biefeut 'Jelbe toar nicht fefyr

umfangreich, freilid) finb unter feinen toc=

nigeit 3lrbeiten 3toei oortrefflidje : bie für

bas Barreau de Bruxelles uttb 911. o. 23.

(3lbb. 158). Ginc allerlicbfte, gan3 fran=

3öfifd)e Seiftung ift bas Gxlibris ©eorges
Sd)öttfelb oon 21 m c b e c 2 p n c tt

, ein

3lboofat, ber ber l)übfcf)en Dame ^uftttia

bic Gour inad)t (
s3lbb. 159). DI)co oatt

Slpffclberghe, Georges 2 e m nt e n

(2lbb. 160) unb§enri »an be 93elbe
finb mit 23Iättern oertreten, bie gute 23ei=

fpiele if)rcs befannten abftraften Orna=
mcntalftils bilben.

*3)05 ältefte batierte italienifdje
23latt, bas uns erhalten ift, ftammt aus bem 3>cd)rc 1622. Die Gxlibrisfittc

hatte aber fdjon früher Gingang gefunben; für bas ältefte uns befannte 23üd)er=

jeidjen erflären SBertaretli unb ^rior in ihrem 2Berfe: Gli exlibris italiani bas
bes 3?ed)tsgclct)rten Sticcolb ^ini , beffen Gntftcljung fie „um 1555" annehmen.
Die £>al)l ber aus beut fecf) 3chntcn ^aljrljunbert ftammenben 23lätter ift fel)r

gering
; erft mit betn fiebgeijnten fe^t bie ißrobuftion ftärfer ein. Silit ber Sllenge

ber feitbem entfteljenben italienifdjen Gxlibris ftel)t aber itjr fünftlerifdjer SBert

nid)t im Verhältnis. 3lud) in ber 3x0eiten £)älfte bcs ad)t3ct)nten ^al)rl)unberts,

als Slofafpina , Gagttoni
,
Montana , 23artoIo33i unb attbere Vignettiften prächtige

23efud)s!arten fd)ufctt, oon betten freilid) manche aud) als 23ud)cigtter3eid)en bienten,

ift unter bett eigentlichen Gxlibris nid)t aHsuoiel Sntereffantcs. Der Slame

SlafacI Sllorghctt finbet fid) auf einem 1778 ausgcfüfprten Platte bes §er3ogs

oon Gaffano^Serra. Gr=

roäl)nenstoert oor allem

toegett feines 23efit)ers

ift ferner bas Gxlibris

bcs Did)ters Sllfieri

:

Der Sltlocrnicbter Gl)ro=

nos rocid)t oor einem

Slltare 3ttrüd, auf bem
einige 23üd)er liegen

:

„Vinto non mai, se non

da libri
,

il Tempo,“
lautet bic 21uffd)rift.

Die Gxlibrisprobub

tion ber ©egemoart ift

nad) Sltafj uttb SBert

nid)t eben bebcutenb.

§croor3uI)cben finb bc=

fonbers einige ft)ntbo=

liftifdjc Slabierungen

bes jüngeren 31 r i ft i b e

Gartor io, ber als

ißrofeffor in SBcitttar

einige ^afjre in Deutfdp

lattb geroeilt hat. Gin

2tbb. 160.

gxlibris, gejeidjnet oon Seorges Semntcn.

2tbb. 161. gxlibris, g c.^c i d)iie t oon SllexanBer t>c SRiquer.
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paar nid)t befonbers erl)ebltcf)c 23ucE)mar!en traben bcr befannte fßlatatift sDt a 1 1 a =

lotti unb Sftartini geraffen; eine ‘'llnjal)! gcfdjidt ftilifierter ^oljfdjnitte

viibrt non ©. KOtonnet bcr.

3lnfd)einenb oiel weitere Greife, tote in Italien, Ipit bie ©xlibrtsbemegung itt

Spanten gezogen ober — richtiger gejagt — in (Katalonien; bertn aus biefer 2attb=

Jd)aft unb ihrer ijauptftabt ^Barcelona flammt faft alles, mas burd) Saufd)oerlel)r

ober Veröffentlichung in ber Rivista Iberica de Exlibris rociteren Greifen be=

fannt getoorben ift. 21ber leibcr ift bie 23emeguttg mehr in bie 23reite
,

toie in

bie Sicfe gegangen; mas bie Siegucj, Varela, fRenart ufm. beroorbrittgen
, ift

fünftlerifd) gang belanglos. 3hir gmei Zünftler ragen meit über bie anbern fpa=

nifdfen ©xlibriften empor: 2IIexanber be 9?
i
quer unb 3ofc Xriabö. 'Ser

2166 . 162 . (Exlibris, rabiert ooit Stiexanber be ÜRiquer.

erftgenannte ift als fyührer ber fpanifdjen fßlafatbemegmtg rühmlich befannt. 3n
feinen Slffidjen, mie in feinen fBucEjeignerjeichen fpielt bas ©mig=2Beiblicf)e eine

grogc Volle. (Kitt ©enius mit Sibeüenflügeln fd)toebt über einer Quelle unb läfjt

ben auf ben tBcfitjernamcn Vubinat beutenben ©bclftcin itt ber Sonne flimmern; ein

SReermcib gleitet auf bem KReeresgrunbe bahitt ,
ein fauernber 9Jtäbd)cnalt gibt

©elcgcnheit ,^u einer intcreffanten f8eleud)tungsftubie (2lbb. 161), bie lefettbe Same
ift in oiclfadjer Auflage oertreten, 3Jtäbd)entöpfe mit Vnflättgett an 9Jtucf)a ocr=

finnlid)en 5rcu ‘)c unb (Kruft , bie gufammen ben Lebensinhalt ausmachen follett.

23ismetlen ftören „fegeffioniftifctje Spielereien", metttt 3 . 93. auf einem fBIatte nur

ber mittlere Seil eines ©efid)tes bargcftellt mirb ober metttt auf bem farbem
fd)önctt 931attc für „Screfe unb SJlaria" bie Stirn bcs ernften Tyrancttatrtlit^es burd)

bie obere (Kinfaffungslinic abgefd)nitten mirb. (Kitte prächtige (Khoraltcrftubic

einer 2BeItbame gibt bas rabierte (Kxlibris 2B. ffßortcr = XruesbeE (91bb. 162).

Selbft in bcr (Kxlibrisrabierung &öttig 21lfonfos XI 1 1. tritt Viqucrs Kultus bcr

fyrau ,)utagc, mirb bod) bas große 2Bappett oon oier mciblid)en ©eniett flanficrt.
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S)arftcllungen , bie nid)t ^dnuen
gum ©egenftanb ßaben, finb nießt

ßäufig. Befonbers gu nennen ift

ber großartige rabierte 5lblcrfopf

für ben ©rafen gu 2einingen=

SBcfterburg.

Bon gang anberem Scßlage

ift Xriabö. SBäßrenb Biquer

gragiös , roeid)
,

gelegentlicß bis

an bie ©renge bes Süßließen ift,

ift Sriabö fräftig, ftarf, ja edig

unb man ßat getegentlid) ben

©inbrud, als feien bie äBefen,

bie er gegeießnet ßat, nießt aus

^leifd) unb Blut, fonbern aus
S)oIg gebilbet getoefen. Sein oor=

trefflicijes nad) 3bce unb Stil

eigenartiges Blatt für fütarc^efus

Bertran (9lbb. 163) mar eins ber

erften mobernen ©ignergeießen, bas

in Spanien entftanb; eine Beiße

anberer guter Arbeiten folgte.

Biele originelle Sbcen ßat Xriabo

geftaltet
; feßr gelungen ift ßäufig

aueß bie Drnamentif, mit ber er

bie §intcrgriinbe gu überfpannen

liebt; freilid) iibermucßertgelegent=

lid) bas ornamentale Bcimerf berart, baß bie &ompofition unflar rnirb. Übrigens

fann leibcr nießt oerßcßlt merben, baß ber außcrorbcntUcß probuftioe Zünftler

ßöd)ft ungleid) ift unb eine nid)t geringe 3aßl feiner Arbeiten als oerfeßlt be=

gcid)nct merben muß.

in. £)ic (Srlibrrä (SnglanfcS unb 9?orbamertfa&

oßl in feinem Sanbe ber SBclt ift bie ©xlibrisliteratur fo umfangreieß, mie in

©nglanb. 'Siicfe ©rfeßeinung ift infofern auffaUenb, als bie ©efdpcßte ber

englifeßen Bucßeignergeicßen bei meitem nießt fo oicl fünftlerifcßes Sntereffe bietet, als

bie ber frangöfifeßen ober gar ber beutfd)cn ! föein großer Barne, mie S)ürcr, erßellt

bie Anfänge ber ©xlibrisfunft in ©nglanb, unb bas fann ja and) gar nid)t

anbers fein — mar bod) ber Stanb ber einßeimifcßen föunfttätigfeit bort bis gum
Anfänge bes adjtgcßntcn ^aßrßunberts ein giemlicß tiefer, fiel boeß felbft bie

Aufgabe, bas Busfeßen ber ©roßen bes Sanbes ber Bacßmclt aufgubemaßren, in

erfter fiinic ben Buslänbern gu — man benfe an S)olbcin, oan 'Sqd, fielt) unb

föncllcr. ©rft bas acßtgeßnte ^aßrßunbert mit feinen Beqnolbs unb ©ains=

borougß
,

feinen §ogartß unb fiamrcnce brad)te ©nglanb eine nationale föunft,

Blamier unb SBerfe oon europäifeßer Bebeutung, aber bent (Exlibris ift ba=

mals nid)t aüguoiel oon biefem fiinftlcrifd)cn Buffcßmunge gugute gefommen.

9Bie überall
,

geßt and) in ©nglanb bas burd) §anbmalerei ßcrgcftcUtc ©igner=

geidjen bem meeßanifeß ocrrnelfältigten ooraus; eins ber feßönften uns erßaltcncn

'Blätter ber erfteren Brt ift für ben ßarbiital fiBolfeleq etttmorfen. S)as ältefte

gebrudte englifdjc Bucßeignergeicßen, bas mir fennen, batiert oon 1574, ftammt

alfo aus bem glcicßcn ^aßre, mie bas ©xlibris bes ©ßarles b’Blboife, mit bem
man bis oor furgem bie ©efcßidjte ber frangöfifeßen ©ignergeießen begann. ©s
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ift ein äBibmungsblatt, bas Nicolas 23acon, bcr Sorbfanjler bcr Königin C?Iifabctl)

unb ÜBater bcs berühmten ^I)iIo[opf)ert urtb Staatsmannes ^rancis 23acon , in

ben 23ücl)ern anbringen lief), bie er bcr 23ücf)erei 311 ©ambribge fdjenlte. „N.

Bacon eques auratus et magni sigilli Angliae custos librum liunc biblio-

thecae Cantabrig. dicavit 1574“ lautet bie 2Iuffd)rift. Natürlich ift cs ein

SBappenblatt, benn, xnie überall, mar aud) in ©nglanb bcr bei meitem größte

Seil ber (Exlibris heralbifdjen ©haratters. 2Ran bat oerfucht, bie Blätter nad)

ihrer ©ntftcl)ungs3 cit unb ihren ftiliftifd)en SJIerfmalen in eine 9?eil)e non ©nippen
einsuteilcn. So unterfd)cibct ©gerton ©aftlc Xuboresque, ©arh), SJlibble unb

Sater ©corgian, mäbrenb SBarren für bie brei letztgenannten 3ettabfd)ttitte bie

23e3eid)nungen ^acobcan
, (Xbtppeirbale unb fycftoon gebraucht. 9luf bie Unter--

fd)iebe ber eingelnen ^erioben lann hier nidjt eingegangen merben, cs genüge bie

23emer!ung, bafj ©hippenbalc im mefentlid)en bem Slolofo, f^eftoon bem 3°PffW
entfpridjt. Unter ben cnglifdicn l)eralbifd)cn SBlättern bes adUgchntcn ^abrbunberts

finben fid) 3mar einige l)übfd)C, ein SBer! erften 9?anges ift aber nid)t barunter,

©in oiclfad) oorfommenber Stedjername ift bcr Sfinners, eines fonft fo gut

mic unbclanntcn Zünftlers. 'Sein in Sammlerfreifen berühmten ^orträtexlibris

Samuel sBepps, geftodfen non tKobcrt 2Bl)ite, liegt ein Original bcs fiübeefers

ßnctler sugrunbe.

Oie Zünftler belannteren Samens, bie fid) im ad)t3elpttcn ^ahrhunbert auf

unferem ©ebiete betätigt haben, haben nteift unl)cralbifd)e 23Iätter „pictorial plates“

gefd)affen. 23on SBilliam Sjogartl) rühren unter anberem ©xlibris fürSambert unb

für 5ahn§ollanb her, bie freilief), fomcit bie mir allein befannten 9tad)bilbungen ein

Urteil sulaffen, oon bcr 'Bcbeutung ihres Schöpfers menig ahnen taffen, ©eorge
93 er tue fertigte für bie ©räfitt Sjcnrictta Oxforb ein C?

i
gn e

r

3e i d)e rt , bas SBarren als

„charming“ be3eid)nct. 3m allgemeinen möchte id) bies fd)müdettbe 23eimort auf

2Irbeiten biefes Stechers nid)t anmenben uitb bie Slbbilbung bes Blattes bei SJIorna

£aboud)cre läßt mid) glauben, bafe es aud) hier mol)l nicht gang gerechtfertigt ift.

©ine gute ^robe bcr ßunft Robert
Stranges bietet bas ©xlibris Slnbrem

Suntisbcns , bas bcutlid) ben ©influg

bcr frangöfifd)en unb italicnifd)en 9Jieifter

ber 3eit erfennen lägt (3Ibb. 164). Sas
ebenfalls non Strange geftodjene ©x=

libris bcs Sh- Srummonb, bas Snnere

einer Bücherei mit einer allegorifdicn

3igur ber 9Jtorgenröte, ift nad) einer

3cid)nung oon fy. 2B a l e s gefertigt.

9100 fyrancesco 2? a r 1

0

l 0 3 3 i rührt

u. a. bas ©xlibris bes Königs ©corg III.

her. ©incr 9ln3 al)l ber oon biefemföünfB

ler geftod)cncn ©xlibris liegt eine 3 ^id)=

nung oon anberer .9)atib 3ugrunbc. So
rührt ber ©ntmurf feiner berühmten,

aud) als Bud)eigner3 eicf)en oenoenbeten

Bcfud)sfarte bcr .^enrietta f^ranccs

©räfin Begborougt) oon © ipr i an i

her, oon beffen Slrbeiten Bartolo33 i

befonbers oiele nad)gebilbet hat. Sie
ßartc ift 1796 entftanben unb bietet

ein gutes Beifpiet ber am ©nbc bes

ad)t3el)nten 3af)rbuubcrts beliebten, ct=

mas fiiglid)en flaffi3iftifd)cn SRanier.

93enus fit)t auf einem antilert Seffel,
2lbb. 164. (Exlibris SInbreto Sumisbens, gefiodjen

oon 3?obcrt Strange.
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in bon Sfänben l)at fie eine Xaube unb
ein flammenbes §ers als Spmbol ber

Siebe; gmei 2lmoretten galten bas ben

9tamen ber 23efit)erin tragenbe Sprucß=

banb. ‘Sas 23latt trägt ooßftänbig ben

(Sßarafter ber bamaligen 23efucßstarten,

mirb and) in ber uns erhalten ge=

bliebenen 5)onorarquittung nidßt als (Sx=

libris, fonbern als ticket- plate beseidp

net. 23artolo33i I)at übrigens 20 ißfunb

Sterling für bie Slrbeit erhalten; man
fielet, es mar fd)on bamals fein bißiges

Vergnügen, fidß an einen SHtobefünftler

3U menbcn. (Ss mürbe aucl) als 23e=

fud)sfarte benußt, ebenfo mie bas (Signer=

3eid)en (Sßarles Xomnleps, eine 3ugenb=

arbeit SBilliam Sfeltons. 2$on

ben übrigen in Sonbon tätigen 2$unftier=

ftecßern mirb o ß n & e p f
e S ß e r m i n

als (Sxlibrift genannt. (Sine 3iemlid)

utnfangreid)e Üätigfeit ßat enblid) ber

SBieberermeder ber in tiefen 23erfaß

geratenen $ol3fd)neibefunft, Sßomas
23 e m i cf

,

als (S:clibris3eidßner entfaltet.

Seine (Signer3eid)cn bieten meift fd)licf)te

lanbfd)aftlid)e S3enerien.

9tad) ber gleid)cn langfäßrigen ißaufe

im neunscijnten ^abrljunbert , mie in

ffranfreid) unb C
£>cutfd)lanb, feßte aud) in (Snglanb bie (Sxlibrisbemegung auf

ßeralbifdjent (Sebictc ein. SDer befannteftc unter ben f)eralbifd)en (Sxlibrisfünftlern

(Snglanbs ift (S. SB. S ß er b o r n. (Sr I)at mct)r als 300 23ud)eigner3eicßen ge=

fdjaffcn, auf benett mir ben ßeroorragenbften 9tamen ber englifd)en (Seburts= unb

fSinan3ariftofratie begegnen; feine Arbeiten gelten für einen (SIan3punft einer

tnobcrncn Sammlung, 3umal fie non ißrcn 23efißern nur ungern abgegeben merben;

menn einmal 23lätter rmn ißrn auf 2Serfteigerungen ober im £unftßanbel auftaueßen,

merben fie meift mit gerabe3u riefigen greifen besaßlt. 1)iefe ßoße Schätzung ocr=

banft ber Zünftler in erfter Sinic ber außerorbentlicßen Sorgfalt, ber fleinmeifter=

ließen Siebe, mit ber aßes, felbft bie geringfte (Sinselßeit, beßanbelt ift, unb

ber gerabe3u erftamtlicßen ted)nifd)en '{Jcrtigfeit ,
bie fid) bod) nid)t aufbringlid)

bemerfbar mad)t, eine gleidjfam felbftoerftänbücße (Sigenfdjaft feiner 23lätter ift.

'Saß er rüßri nießt 3:1m menigften bie oorneßme ÜBirfung feiner (Signcrseicßen, bie

burd) eine gemiffe altmobifd)e Steifßeit oerftärft mirb. 3n ber £ompofition mie

in ber fSormcngebung ift er oon ben beutfd)en föleinmeiftern bes fccßseßnten 3>aßr=
ßunberts, insbefonbere oon ben 23cßams, ftarf beeinflußt. 23ci aßer Slnerfcnnung

ber 9Sor3üge Sßcrborns barf aber nid)t unbemerft bleiben, baß ber fünftlcrifcße

2Bert feiner 23lättcr bent tedßnifcßen nid)t gleicßfommt. Seiner &unft feßlt ber

freie Scßmung, feine Seiftungen erfd)eineit nid)t feiten fleinlid) unb gequält. 'Jias

gilt in nod) ßößerem (Srabc als oon feinen ßeralbifcßen, oon feinen fonftigen

libris. (Sinige menige ßbmpofitionsfcßemata locrben immer oon neuem oariiert,

bas ^tgürlidqe ift ßäufig reeßt oerunglüdt unb bie Drnamentif gan 3 aus bem

Scßaße ber 23ergangenßeit gefeßöpft (2tbb. 165 u. 166).

SBeniger befannt, insbefonbere außcrßalb (Snglanbs, unb bod), meiner 9Jtei=

nung naeß, ungleicß bebeutenber ift (S. 2B. (Soe, ja er ift oieIleid)t überßaupt

ber ßeroorragenbftc ßeralbifcße Zünftler ber (Segenmart. (Ss ift maßrßaft be=

9lbb. 165. Exlibris, geitodjen uoit E. 2B. Sberbortt.
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mmtberungsmürbig, rneldje 9?cije er [einem [proben Stoffe abjugeuunnen oermag.

2lls Sedjnifer [tel)t er Sljerborn nid)t nad). Seine Stid)e mie [eine Slabierungen

[inb faum 311 iibertreffenbe SJluftcr forgfältiger S>urcf)bilbung
,

nnb bod) cr[d)cint

er niemals flcinlid) ; in oollcnbeter SBeife orbnet [id) bas CSingeltte bem ©an3en

unter, unb ber große beforatioe 3ug, bie ßraft ber Sinienfüf)rung ,
bie mir bei

Sßerborn [o oft oermiffen, 3 eid)itet [eine Arbeiten faft immer aus. Sie Slbbilbung

eines [einer heften Stidje [djmüdt bies 93ud) (Slbb. 167); oon feinen Slabierungen,

bie befonbers reisüott [inb unb einen beträchtlichen Seit [eines SBerfcs ausmachen,

tonnte feine miebergegeben merben, ba [ie bei ber 9tad)bilbuitg 3uoieI oon ihrer

Sd)önbeit oerlicren mürben.

Unter ben [onftigen SSerfertigern hcratbi[d)er (Exlibris feiend- St. ©. t^ueri-

[on unb SBittiam $ oft er, 3mei ge[d)idte Stcd)er, 5- Korbes 9H.ro n unb

$arri) Soane genannt. 9tur mit einem Seile ihrer Slrbeiten gehören 3 0 h n
SHnpcomb unb SBilliant Stöbert SB e 9 er in biefe ©ruppe. Ser letztere

meiß goti[d)cs Stanfenmerf in gcfdpnadooller SBeife 311 oermenben, gelegentlich) bringt

er aud) größere figürlidje Sarfteltungen an. Seine Slrt erinnert bistocilen, meint

aud) nid)t [0 ftarf mie bei ©raffet ober Sedfter, an ben Stil oon $ird)enfen[tern.

£aum nod) 3U ben Sjeralbifern fantt ©rat ^arrifon gc3äl)tt merben, beim

nur in ben menigften [einer 23tätter i[t bem SBappen ein [0 breiter Staunt gegönnt,

mie in bem hier gegebenen Signer3eid)en ©tabftones, bas Sorb 9torthbourne bem
berühmten Staatsmann 3m golbenett $>od) 3eit [d)cnftc (Slbb. 3). 3n ber Stegei

tritt bagegen bas SBappen gegenüber ber SJlcuge figürlichen S3cimerfs ftarf 3urüd,

bas meift fo 3ahlreid)e, nur ©ingemcihteit oerftänbliclje S3e3ief)ungen 31 t bem
9tamen , ber fyamilienge[d)id)te

,
bem Staube bes S3cfiher$ enthält , bafj ©gerton

©aftle bie S3Iättcr treffenb als „Stebus" d)arafteri[iert. Sic [inb reid) an intcr=

effanten Gin3elf)eiten unb oon ausgefprochener ©igenart ber Stüifierung, mirfen aber

meift burd) bie Überfülle unb 3ufammenl)angsIofigfeit ber ©Übelheiten etmas frans

unb unruhig.

63arri[ons 33lätter leiten uns oon ben hetalbifdjen, ben „armorial“, 31t ben

..pietorial plates" hinüber. 3l)rc ©ntmidlung ift mit ber ber eitgli[d)cn S3udp

iüuftration parallel gegangen. 3n meiten

Greifen bes beut[d)en Üßublifums ift biefe aud)

heute Dor3ugsmeife nur burd) bie fö[tlid)cn

53ilberbücf)cr befannt, bereu bebeutenbfte 3°^)=

ner mir unter ben ©xlibriften mieberfinben

:

& a t e © r e e tt a m a t) , 9? a n b 0 l p t) © a l b e =

cott, ber in feinem ©igneqeidjen für Seaman
mit nie! ©eift bas SBappen bes Skfißers in

Slnfniipfung an beffen 9lamen in eine bilb=

lidje Sarfteüung überfeßt hat ber in SeutfcEp

lanb meniger befannte §. Stacp SJtarfs

unb oor allem SB alter ©raite. 3n [einen

SBerfen begegnen mir ber S?id)tung, bie heute

bie englifdje S3ud)fun[t mie bas ©xlibris be=

herrfd)t ,
ber präraphacliti[d)cn. 93on ben

Zünftlern, bie [id) 1849 3um Praeraphaelit

Brotherhood oereinigten, ift meines SBiffens

freilich nur einer im ©xlibris tätig gemefen,

unb 3toar ber, ber ben ©runbfäßen ber sBcr=

einigung am menigften treu geblieben ift

:

0 f) n ©oerett SOU i 1 1 a i s. S3on ihm rührt

nämlid) ein prächtiges fleines S3latt für ©I)ri[to=

pljer Spfes her, ben heiligen ©hriftophorus

barftellenb, mie er bas ©ßriftfinb über ben

P & BK ~

Slbb. 166. grlibris ber fiabti 3?otbfd)tIb,

geftodjen oon (£. SB. 2t)erborn.
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Strom trägt. Slber bereits in Qante
Kabricl Sofcttis Schrägen gu ber be=

rühmten SJtoxonfdjen Xennpfon = 2lus=

gäbe, roie in feinem oft abgebilbeten

Titelblatt ju „The early Italian poets“,

tritt nid)t nur in ber ^ormengebung
ber Kinflufj bes Quattrocento, fonbern

and) in ber ftiliftifd)cn Sefjanblung bas
3urüdget)cn auf bie SBerfe ber alten

äReifter ber Sudjfunft h en, or. Te
Krunbfätge ber „decorative illustration“

berrfd)cn l)ier bereits: Sein lineare

Sanier, Streben nad) beforatioer $al=

tung ftatt nad) malerischen Kffeften unb

realiftifdjer Qurd)bilbung. Qafj biefe

Krunbfätge in ber cnglifd)en Sud)iHu=

ftration, mic im (Exlibris bie hcrrfd)en=

ben geworben finb, ift gum großen Seile

bas Serbienft 2BaIter Kranes, ber

für fie nid)t nur burd) bie Sat, fonbern

and) burd) 3Bort unb Sd)rift oft eingetreten ift. 3n bem 2lbrifj feiner 2ebcns=

gcfd)id)tc in ber ilpn gewibnteten Sonbernummer bes „2lrt Journal" begeugt er,

in roie mächtiger SBcifc bie Arbeiten ber italienifd)cn TReifter bes Quattrocento,

oor allem sJ[Rantcgna unb bie frühen Senegiancr, unb auf ber anberen Seite bie

Sfulpturen bes Parthenon auf i()n gemirft haben, bie er im Sritifd)cn SOlufeum oor

fid) fal). 3n ber Sat treten bie Kinfliiffc ber antifen wie ber quattrocentiftifd)en

ßunft in feinen ÜBerfen beutlid) heroor. Seine Kignergeidjen für SurnbuU mit

ber lebhaft bewegten Sgene ber Sänbigung eines Stieres, für ^reberid Soder, für

Klemens S()orter, für 3Jh)fie Kraig fRobinfon (2Ibb. 169), für tlie Whitechapel

free public Library and Museum (2Ibb. 168), begeugen aufs fd)önfte fein oor=

nchtnes Stilgefühl, bie Kröge unb ftrengc Sd)önl)eit feiner Sinienfüfjrmtg. S)as letgh

genannte Statt mit ber 'Jreihcitsgöttin, bie SLRitglicbcrn ber 2lrbeiterflaffe geiftige

tRahrung reicht, erinnert an bie fogialiftifdfen Senbengen bes Zünftlers. Kin inter=

effantes Statt ift auch fetn eigenes Kxlibris mit bent Kranich, ber il)m belanntlid)

als Signatur bient, einem Siergeiler aus einem feiner 2icblingsbüd)cr, bem Rubayat
of Omar Khayyam

,
unb 3eicf)enftift , Palette unb $cber als tRanboergicrung.

Son SBalter Kranes SBeife beeim

flrxfgt ift aud) bie hcroorragenbftc Krfd)ei=

nung unter ben gegenwärtigen englifdjen

Kxlibriftcn: SRobert 21nning 23 eil.

Sic beträchtliche 3al)l feiner Slätter

bciocift am bcutlid)ften , meid) hoher

Sdjütgung fid) ber Zünftler in feinem

§eimatlanbe erfreut. Unb fie ift maf)r=

lieh leine unoerbiente: feinen Kxlibris=

geichner loiifjtc id) fonft gu nennen, in

bcffcit SBerf eine gleiche ffü Ile lieblicher

Silber uns erfreute, fid) fooicl Schönheit

ber fyorm, fooicl Kragie ber Semegung
bem Singe barböte. SBalter Kranes ftrengcr

fälaffigisntus läfgt uns nid)t feiten ltil)l

bei aller Sewunberung, bie mir ihm oiel=

lcid)t gölten — SInning Seils 2icblid)fcit

fd)mcid)clt fid) uns ins$erg. 2Ber einmal 9ibb. 168 . (Exlibris, geäeidjnet »on SBntter Grane.

2lbb. 167. Exlibris, qeiiociicn uoit ©. 215 Goe.
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9166. 169. Exlibris, gejeidjnet uon 28alter Eratte.
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©elegenheit gehabt bat, bas „9lltar=

bool" 311 burcfjblättern , bas feinen

figürlichen SdjmucE Slnning ix' 11 oer=

banft ,
bcv weiß , welches gewaltigen

‘tßatfjos, weldjer monumentalen Äraft

biefer Zünftler fähig ift ,
wenn ber

©egenftanb cs erforbert. 3tt feinen

Gxlibris ftrebt er aber nur feiten eine

feierlidic, großartige SBirfuttg an, wie

etwa in ber 2lthcnaftatuc auf bau
3cid)cn llniocrfiti) College 311 £ioer=

pool — in ber tHcgel hcrrfd)t hier bie

heitere 9?ut)e ber Sbplle. 'Die 3Belt,

bie er uns oorgaubert, wirb nid)t oon

ftarfen Seibcnfcßaften beunruhigt, hier

ift alles 3art unb anmutig, unb ein

§aud) füßer 6dßwermut liegt über bem
(Sangen. 9lid)t an ‘fßljibias’ Parthenon:

ffulpturen erinnern mid) feine 23lätter,

wie nad] ©Ieefon SBhites 23eridßt einen

berühmten frangöfifchenfblaler, fonbern

an bie 2Beid)l)eit
,

bie ßolbe Üinmut,

bie leife fBerträumtßeit ber pra.ritclifd)en ifunft. Sd)lan!c sDtäbd)cit in einer

3bealtrad)t, bie halb an bie 2lntifc, halb an bas Quattrocento gemahnt, fdßilbert

er befonbers gern. 23a lb mufigieren fie, halb breßen fie fid) im frößlicßen fHeigen,

halb fi^en fie im ©arten, am fOlecresftranbc ober auf ber Xerraffe bes Sjaufcs,

finb in ein 23ud) oertieft ober hoben es finfen laffen unb finiten träumerifd) tibet-

bas (Selcfcne ttad). 23iswcilen ßaben bie jungen Xanten irgenbweld)e aIlcgorifd)c

23ebeutung, foUen bie ßiinft, bie 2Biffen=

fd)aft, bie fUlufit, bie Xid)ttunft ober bie

ißrofa oerfinnbilblicßen — an ißrem 2lus=

fcßcit wirb aber babureß wenig geänbert,

unb wenn ber Zünftler itid)t itt foldjctt

Fällen bei ber bctrcffcubeit sßerfon bereit

23ebeutung angeben würbe
, fo würbe

fie fdjwerlid) erraten werben (2lbb. 170,

171, 173).

Xicfer Heine 3 119 ift djaralteriftifd)

für bie geringe 2Bicßtigfeit, bie 23cll bem
ftofflid)ctt 3itßalt feiner 23lätter beimißt,

fßoefieoolle SlUegorictt
,

wie bei oielett

Xcutfd)cn, Sfprit unb ÜBiß, wie bei bat

Fvongofat, fud)t man bei ißtn oergeblid).

(fr ift fo unliterarifd) wie möglich. Selbft

^Begießungen gu ber fßerfott bes 23efißers

fehlen entweber gänglich ober werben rein

äußerlich burd) irgcttbwcld)c 2lttribute

gunt 2lusbrud gebradit. 21ud) hierin,

nidjt nur in ihrer Formgebung, fittb 23clls

23lätter für bie geitgenöffifdje (Exlibris*

funft feiner §eimat begeid)ttatb. Oft habe
id) beim 23orgeigen meiner (Sxlibrisfamm*

luttg bcobadjtet, baß beim Xurcßblättern

ber cnglifdictt (figttergcid)ett an bie Stelle

2166. 170.

Exli6ris, gejetdinet uon 3?o6ert QInnirtg Seit.
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2lbb. 171.

(Exlibris, gejeidjuet uoit IRobert Slnniitg 58 eil.

grofje (Sinflufj , ben feine Slrbcitcn auf

bic gefantte ißrobuftion ber lebten ^aljr;

gcfjrtte geübt tjaben, bte eben fo um=
fangreid) uiie fünftlerifd) erfveulid) ift.

'Sie (Srfolge, bte bte ooit 3eit 3U 3^it

ausgefcfjriebenen ißreisbemerbungen bes

„Stubio" trotj ber lächerlich geringen

greife erhielt haben, bezeugen am bcnt=

lidjftcn ben hoben Staub, bas oerftänb=

nisoollc unb gielbemufjte Schaffen ber

englifdjen (Sxlibriftcn. 2Ber bic auf ben

beutfdjen föunftausftetlungen ber lebten

^atjre maffenhaft uevtretenen (£xlibris=

entmürfe gefefjen , toer als Sammler
einen grofjeu Seil ber neuen (Srgeug;

niffc 'Scutfdjlanbs gugefanbt erhalten

hat, ber fann nur mit einem gemiffen

Slcibc auf bie englifdjen S)urd)fd)nitts=

leiftungen blicfctt unb muff fid) bantit

tröften, bafj fo bebeutfante Schöpfungen

ber anfänglid)cn23emunberung halb eine

gcroiffc (Sleidjgültigleit
,

ja Sangemeile

bes iBcfudjers Ijeroortrat. S)as ift lebig=

lief) eine ff-olgc ber ooüftänbigcn SnljalP

lofigfeit ber meiften SBlätter. Smmcr
unb immer fef)rt bas SJlotio bes lefen=

ben SJtäbdjcns in antifificrenber 3bcal=

tradjt mieber. 5)er cnglifcfje 3eicfjner

fief)t eben feine Aufgabe nur barin,

ein äftljctifdj befriebigettbes, beforatioes

23latt gu fdjaffen. tiefer Stanbpunft

mirb oon ben bcutfd)en C£xlibrisfreun=

ben in ifjrer SUf cf>rf)ett nid)t geteilt

merben, aber beit Slnfdjauungen ber eng=

Iifcfjcn ^Bibliophiles entfprid)t er offen;

bar. Übrigens mirb ja aud) ein (Sxlibris

nid)t gum Slnljäufen in Sammlungen
gegcid)net, fonbern gur ^Betrachtung als

(Singelblatt. SBirft es alfo in beut

33udjc gut, in bas es cingeflcbt ift,

fo ift bamit feine hauptfäd)lid)fte Sluf;

gäbe erfüllt. —
Sieben 3- 2). SBatten, ber fd)on

SInfang ber neungiger ^afjre oerfdjiebcne

(Signergcidjen für SOlonep (Soutts, §enrp
Sait unb atibcre fd)uf, gehört Slnning

23ell gu benjenigen jüngeren englifdjen

Zünftlern , bic ben Pictorial plates

am friifjeften iljre Slufmerlfamfeit gu=

manbten. 11m fo begreiflidjer ift ber

2161'. 172. (Exlibris, gejeidjuct umt §. Dspouat.



ssseseseeeasa 3. ©ranowe geu.

tote bie Arbeiten unferer jünger, ©reiner,

£o!b, 23aftanier tiito. jettfeits bes Kanals

bod) nid)t 311 fittben finb. fftir unfer

oorltegenbes 23ud) aber entfiel)! leiber bie

ütotroenbigfeit, bes befdjränften Raumes
roegett eine grofjc 3 al)l tiidjtiger ©.r=

libriften mit Sti!l[d)incigen 31 t tibergeben

ttttb nur biejenigen bcrnoi^ubebcn ,
bie

fid) burd) befonbere ©igenart aus ber

Sdjar ihrer Kollegen berausbeben ober

burd) ben Umfang ihrer Xätigfeit auf

unferem ©ebietc befonbere 23erüdfid)ti-

guitg oerbienen. —
5 - © r a n 0 i 1

1

e fy e 1

1

ftel)t in feiner

gan3en 2lrt 2lnttiitg 23cII 3ientlid) nal)C,

bod) ift er herber in {form tutb Dlusbrud.

Sein ©xlibrisroerf ift ber 3^hl nad) an=

fdjctnenb 3icmlid) gering.

dagegen fd)eint §. Ospooat, nad)

ber sDiettge ber oott ihm gefdjaffenen

^Blätter 31t urteilen, eine beträchtliche ©c=

meittbe 3U befitycn. 3it feinen Anfängen
ftanb er gan3 im 23anne 2B. ©rattes,

unb bas 23latt, bas er für btcfeit SJIeifter

fd)uf, fönnte bei obcrfIäd)ltd)cr 23etrad)=

tung red)t tool)l für eine eigene 2lrbcit

§>. Dspooat. 127

BROWNE
2lbt>. 173.

(fxlibris, gejeidntet nun IRobert Slumitg 25eU.

bes 23efit)ers gelten. 23alb aber brad) fid)

Ospooats ©igenart 23al)n unb führte ihn

toeit ab oon bent ftrengen &laffi3ismus

feines anfänglichen SSorbilbs. Sind) oon

ber 2lrt Ülnnittg 23ells ift bie feine fel)r

ocrfd)icbett. 'Jicr erftere hält feine ^)ar=

ftcllungcn faft immer ootlftänbig in ber

fyläd)e, beutet bie S3cneric nur leifc an

unb löft feine ©cftalten oon ben Rufällig^

feiten bes Srbifdjen. ©leid) beit griedjifdjen

tfßlaftifern ber ^Bliitegeit gibt er Xt)pen,

nid)t Snbioibuen. Cspooat ift oicl irbifdjer.

Soiocit es ber beforatioc ©barafter ber

^Blätter erlaubt, oertieft er bett 9?aum

;

im £)intergrunb behüt fid) eine tocite ©bene
mit Dörfern unb Räumen aus ober erhebt

fid) eine alte Stabtmaucr mit Xürmeit uttb

Xorett. ^ic jungen 9Jläbd)cn, mit betten

and) er mit silorltcbc feine 23lätter be=

oölfert
, finb nid)t gleid) bcncit 2lntiing

23ell$ „fd)öttc ÜBefen aus bcin {fabellattb",

fottbertt Jödjter feiner neuen Heimat. s
Jiie=

tnattb heit britifd)c {fraucnfd)ünl)cit mit ocr=

3üdterem 2(uge gefeljcn, mit größerer Siebe



128 ffl*eSS£?SSS€jÖ€l St)nm St)am. §aralb Stelfon.

in feinen Slrbeitert toiebergcgeben
, mie

ber anglifierte Stuffe Ospooat. Oie
majeftätifdje (Scftalt auf bent ©xlibris

Raines §oi) (Slbb. 174), bic elegante

UBeltbatne anf bent ©xlibris ©harles
Stomlep (Slbb. 175) unb bas bolbe oer=

träumte junge 9Jtäbd)en mit bent fein=

gcfd)nittencn ißrofil auf bem ©xlibris

Nantes unb Sltaub Robertfort (Slbb. 172)
begeugen cs ebenfo mic bic ©ignergeichen

SlrUpir ©uthrie, 3ohn unb Reffte §op
unb SlrUpir unb ^effie ©uthrie, beffen

Slbbilbungen einen ©langpunlt in bem
oft ermähnten ©xlibrisljefte bcs „Stu=

bio" bilbeten.

3tt ber ftiliftifd)en 33el)anblung ber

Szenerie Ijat Ospooat eine getoiffe 33er=

ioanbtfd)aft mit 33 p a m S t) a ro , ber

iljm freilid) im übrigen an föraft unb
©igenart überlegen ift. Sein ©xlibris=

roert ift nid)t fel)r grofs, aber es finb

33lätter barunter, bie gu bem heften

geboren, mas überhaupt in ©nglanb
entftanben ift. ©ins oon ihnen, bas

für SfabcHa §unter, ift hier abgebilbet

(Slbb. 176). ©ine junge $-rau fit)t gur

Slbenbgeit auf bem 33alfon ihres §aufes
unb fingt mit ihren ßinbern ein Sieb;

bie ^lufjnixen taud)en aus ihren tiefen

Sßohnungen empor uttb laufd)en entgiidt ben lieblichen klängen. 2Bie fein er=

fonnen, roic liebcooll burchgefül)rt ift hier alles Oetail, unb mie grof) unb cinbei©

lid) roirft bod) bas ©ange ! 3n bent ©xlibris ^ranb Spnn Dentins , bas bie

3ßeil)nad)tsnummcr bcs „Stubio" ocröffcntlid)te
,

gel)t bic Originalität, toie nid)t

feiten bei 33pam SI)aro, ein roenig in 33igarrerie über.

3m ©egenfat) gu Ospooat unb 33patn Sham finb § a r a l b 9t e l
f
o n s ©igner=

geidjen ftreng fläd)cnl)aft. 33on feinen h^ralbifdEjen Stubicn, benen toir auch Der=

fchiebene SBappenblätter oerbanfen, mag fid) feine Vorliebe für bas 9Jtittelalter

herfd)rcibcn. ©ef)arnifd)te 9?itter finben mir auf ihnen nid)t feiten bargeftcllt,

roic fie mit eingelegter Sange gegen ihren Ournicrgcgner anfprengen ober auf

prunfooH aufgegäumtem s
43fcrbc burdjs Satrb giel)cn (9lbb. 178), ober ©bel=

fräuleins, bie in il)r ©ebetbud) oertieft finb; aber fein Stoffgebiet ift hiermit nid)t

crfd)öpft, oielmehr ungcmöhtrlid) ausgebehrtt unb mannigfaltig. 2Bir fcl)cn eine

atrtifc 9Jtineroa auf bem ©xlibris §oracc Shnm, eine fd)lantc §ciligc ö la 33urne

3oncs auf bem ©xlibris $annp 9telfon, ein orgelfpielenbes 9Jtäbd)en in bcr 9lrt

Slnning 33ells auf bem ©xlibris ©bitlpr ^ingsforb, einen mittelalterlichen ©e=

lehrten in einem Stubiergimmer auf bem ©xlibris 9)tarion §. Spielmann, eine

9t t) rttpbe , bie einen ißfau betrachtet, auf bem ©xlibris 33. §. Smitl) unb eine

feicrlid) ftrenge fpmboliftifd)e föompofition auf bem eigenen ©xlibris bcs ßeidpters.

Sille feine Slrbeitcn finb beloratio oortrefflid), gragiös unb oon oornehntcr SBirtung.

3>ornel)mc ©rfd)cinung ift and) einer ber §auptoorgüge bcr rcigeitbctr ©igner=

geidjen, bie SBaltcr 3B e ft in feiner befannten flotten SJtanier entmorfen t)at. Sein

©ignergeidjen ber 9Jtifj ©bitl) ©. SBaterloo ift megen feiner bislrcten SBiebcrgabe

ber 3Ü0C ber 33cfitgerin gerabegu als SDtufter eines beforatioen ißorträtexlibris gu

bcgcidjnen.

Slbb. 175. Exlibris, gejeidjitet uoit §. Dspouat.
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ißaulSBoobroffe, oon bcnt eine Bcihe oon guten armorial wie pictovial

plates l)crrül)rt, hat in feinem l)icv abgebilbeten 3eid)cn (2lbb. 180) für ben

2anbfd)aftcr 9Ilfreb ißarfons in bas alte Biotin bcs lefenben Btäbdjens eine neue

Bote gebracht. (Sin §crbftminb, ber ihre Kleiber aufbaufdjt, hat bie Seferin non

ihrem Budje auffd)auen laffen, unb mchmütig blieft fic ben mellen blättern nad),

bie über ihrem föopfc hcrummirbcln.

3n jicmlid) bcbcutcnbcm Umfange ift Bl i ff CS e I i a 2 c o c t u s auf unferem

©ebiete tätig gemefen. ©leefon 2Bl)ite mirft ihr oor, fie habe fid) bie Sad)C ,}u

lcid)t gemacht, ba bas lefenbe Bläbd)cn in ihrem ÜBerfe eine all^u grofjc tHolle

fpiele. 3d) fann nid)t finben, baf? ber Bormurf fie mehr trifft, mie bie meiften

cnglifd)cn ßünftler überhaupt, ffinben fid) bod) non ihrer Sjanb aud) manche anberc

'Sarfteüungcn, felbft fpmbolifd)e ßompofitionen, mie bie für SBitliam .Sjolmann S)unt.

3hr Blatt für (Sthcl ©ofjen ift ein l)übfd)cs Beifpicl bes in ^eutfdjlanb nod) nid)t

fcl)r gebräud)lid)cn, bagegen in (Snglanb unb Bnterila häufig oorfommenben föinber=

exlibris. (Sine gelungene Arbeit biefer
s
3lrt ift aud) Btargerp Sattimcrs ©igner=

3eid)en, gcjeidinct oon Bi. 2. fSifhcr, einer mit einer Beihe tüd)tiger (Sxlibris

hcroorgetrctcncn föünftlerin (91bb. 182).

2. 93. So Ion,
©leefon 2BI)ite ent*

rnorfen, eine Sod)ter

bes leiber fo früh

oerftorbenen Zünft-

lers unb Zunftfd)rift=

fteUers, ber fid) burd)

bie Begrünbung ber

Bcllfd)en ©xlibris Se=

ries um bie ©ntmid=

lung ber ßxlibris=

literatur große 93er=

bienfte ermorben hat.

3al)lreid)e ©igner=

jeid)en finb für il)tt

unb feine Familie ge=

jeichnet morben, teils

oon ihm felbft, teils

oon anberen , bar=

unter I)öd)ft eigene

artige -Blätter oon
S)a rrp Klapper unb
oon 911 an iß right.

93or allem ift ber

große Originalholg=

fd)nitt oon CS 1) a r I c s

Bicfetts, bem Blit=

arbeiter bes oerftor=

benen ©roßmeifters

bcs englifd)en Budp
gemerbes 2BiQiam
Blorris, ju ermähnen
(9Ibb. 181). ^er hier

bargeftcllte Baum ber

Schöpfung „9)ggbra=

fil" ift als Spmbol
ber 2itcratur gebad)t,

2BattI)er oon ßur SBeftcn, S.rtibris. 9

ber bclanntc f^apencemaler , hat ein ©xlibris für Bancp

2Jbb. 176. Sxlibris, gewidmet oon SBtjam Sfjatö.
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ber CtucQe bcs äBiffens, bas ewig tft unb
bod) fortmäf)renb neuer 9tal)rung bebarf.

Oal)er jüngelt eine ^lannne in bent Stamme
bes Vaumes empor, unb unter dfrem (£tn=

flufe fefjett mir bcn SJJtcnfchen auf ber Spitje

bes Sd)öpfungsbaumes erwachen, in beffem

oeräftclten (Sejmeige alle fjrüd)te unb ‘jßflam

jen, alle Xiere ber 3BeIt d)ren Urfprung
nehmen. Xag unb 9lad)t gieren im eroigcn

2Bed)fel an bem Sßeltenbaume oorüber,

toic ja aud) bie Siteratur ade feiten 3u

umfpannen fud)t. ^as mag ungefähr bie

©rflärung ber OarftcHmtg fein, beren 23e=

beutung im einzelnen id) aud) aus ber

oon 9?idetts gegebenen ©rflärung (©gerton

©aftle, S. 215, 216) nid)t mit notier £lar=

l)eit entnehmen fann. SRidctts 23latt fcfjeint

nid)t ohne ©influh auf ©prül ©olbies
feltfamcs ©xlibris ©bioarb tarnet) gewefen

311 fein, bas bie 2Beif)nad)t$nummer bes

„Stubio" abbilbete unb beffen ©rflärung

id) nid)t 311 unternehmen wage.

9lud) oon führet) Vearbslep,
beffen bisarre, aber wahrhaft geniale S01a=

nicr 3U befannt ift , als bah iä) he hier

311 djaralterifieren braudjte, rühren einige

©igncr3cid)cn her - Oas ©xtraoagantefte

auf biefem ©ebictc hüben aber 3vocifellos bie oon Herbert SOI ac 9tair,

OJlif) ^rances unb Söfifj SOI ar gar et SOiacbonalb, SOlitgliebern ber ©las=

gotoer ^ünftlerfdjaft, entworfenen ©xlibris. 3d) muh befennen, bah id) biefen

oicl gepriefenen Arbeiten burdjaus feinen

©efdpnad abgewinnen fann. Sie finb

lange nicht abftraft genug, um als reine

Ornamente, fühne Sinienfpiele gelten 311

fönnen, unb baher wirfen bie feltfamcn

Vergewaltigungen bcs mcnfd)lid)cn &ör=

pers auf mid) rcd)t unerfreulich, 3umal

fic nid)t wie bei Ooorop in bem geiftigen

Vusbrud ber ©efidfjter unb ber geheim^

nisooüen SfShantaftif ber gait3cn föom=

pofitionen ein ©egengewicht finben.

91od) eine SReil)e anberer fd)otti=

fd)er Zünftler finb im ©xlibris tätig, fo

O. 3- ©ameron, beffen ornamentale

SRabierungen oon origineller ©rfinbung
unb brillanter Oedpiif bcn ©inbrud
büftcrer Sßhantaftif machen. 3n % am es

©uthries Arbeiten lebt bie fd)lid)tc

fd)wcrmütige Sßoefie, bie wir an bcn

©emälben ber „©lasgow SBops" bc=

wunbern. &cinc ftarfen Sinien um3iel)en

bie ©egenftänbe ,
ein bämmeriges Sicht

umfpiclt alles unb läfjt bie Umriffe leifc

oerfd)wimmen. Unb trot) biefer rein

2Ibb. 177. Sxlibris, gezeichnet uott §aralt>

9(eIfort.
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malcrifcl)ctt Veßanblung mirfen bic ^i3Iät=

ter bocß burd) btc gcfdpdtc Verteilung

ber Sid)t= unb Scßattenpartien burd)aus

beforatio. Unter ben großenteils lcbig=

lid) auf formale Scßönßeit ausgeßenben

cnglifd)en (Exlibris nehmen bic tiefempfum

benen, finnigen ©utßriefcßenScßöpfungen,

bie bas ßier roiebergegebene 23ucßeigner=

3cid)cn für SJlargarct Q'ßara (91bb. 183)

gut oertritt, eine SonberfteQung ein.

Sluöß ber (Sbittburgcr 2B. ©imp =

fon, ber burd) bic „Stubio"=9Beißnacßts=

numnter für bas größere ißublifum ge=

roiffermaßen entbedt mürbe, ift eine über=

aus liebensmürbige (Srfcßeinung. Seine

(Exlibris für bie SUitglieber ber Familie

Vlfopp mit bem Violine, bem Klaoier

unb bem fylöte fpielenben Vläbdjctt, für

ben ©rafen oon Seiningen =2Befterburg

mit ber als Sdßußpatronin ber Siteratur

gebaeßten ßeiligen Katßarina, für Nantes

Tid mit ber jugenblicßen Seferin finb

Vlätter oon großem Veij. 91m eigen=

artigften unb beften mirft er aber bod)

ba
,
um er auf SRobeUierung unb

Konturierung ganj ober tcilmeife oer=

jießtet unb Icbiglid) breite, fdjmarje

unb meiße^Iäcßen unoermitteit neben=

einanber ftellt. Sein eigenes (Exlibris

mit bem raueßenbett Vieberlänber unb
ber Vngler für SBiÜiamfon (9lbb. 184)

finb befonbers präd)tige Vcifpiele bie-

fer Vlanicr, bie SBilliant sJfid)ol =

f
0 it juerft in feinen, in ©emeiitfdgtft

mit Vrpbc unter bem Flamen ber

„Vrotßcrs Veggarfteff" gefdjaffetten

unübertreffließen Slfficßen unb bann
in feinen Ejolgfcßnittfolgen angemenbet

ßat. Sind) im (Exlibris ßat fid)Vid)ol=

fon betätigt. Sein (Eigner^eid)ctt für

2B. .S3 . ift für feine 9Beife oorgüglidß

djaralteriftifd). Tie fdjmargeSilßouettc

einer SBinbmüßle auf grünem §ügel
ßebt fid) oort einem ßeübraunen $inter=

gruttbc ab
, baneben fteßen bie 9In=

fangsbueßftaben bes Vcfißernantens.

Tas ift alles, unb bod) roirft bas

Vlatt infolge feines großen Stiles

unb gerabc toegeit feiner oerblüffem

bett (Einfad)ßeit außerorbentlicß ftarf,

maßrßaft fuggeftio. 9ßie 3 . V. einigen

Arbeiten SBettigs unb Tafios fönnett

mir ißm naeßrüßmen, baß cs bie 9luf=

gäbe eines ntarfanten ©tgnerjeießens

9*

9Ibb. 180. Sxlibris, gejeicfytiet oott 'Baut SBoobroffe.
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oortrcfflid) erfüllt. Surd) rein lünftlerifd)e SOlittel ift f)ier alfo biefelbe SBirfung

erhielt, bie in ^ranfretd) unter 9lnlel)nung an eine Sentenj , ein 23onmot erreicht

wirb. 'Sie burd) 9Hd)olfon cingelcitete 9?id)tung I)at in ©nglanb ifyren §aupt=
uertreter in ©orbon ©raig. 9Bie er fid) ein ©xlibris oorfteüt, f>at er in ber

©inleitung eines non iljm Ijerausgegebcnen %ftd)ens: „Bookplates“ t)übfd) er=

läutert: „A Bookplate is to the Book what a Dollar is to the Dog . . . On the

E x
Libri^

o
GiJe/ion VvkiTE

?lbb. 181. gxlibris, gewidmet uut> in ©0I3 ge(d)nitten uoit Gfjarles 9tirfetts.

Uog Dollar we engrave: 1 am Smith’ s Dog. — Alter tlie word Dog to Book and
add a simple adornment in the shape of a llovver, a map, a hutterfly or a crest

an Lo ! the Bookplate or Exlibris.“ 3n ber Sat fittb feine 23lätter non ber

benfbar größten ©infadftjeit. ©anj ausnafymstoeife nur roäljlt er eine fo umfang:

reidje SarfteUung, mic ein ^-elfcnfdjlofj ,
hinter bem bie Sonne leudjtet, einen

Situationsplan, roie auf bem hier toiebergegebenen ©xlibris feiner SJlutter (9lbb. 186),

ber befannten Sdfaufpielerin ©Hen Sern), ober ein Sanbljaus gmifdjen 23aunt=

gruppen. 3n ber 9?egel finb feine SDlotine oicl cinfadjcr, ein fd)lid)ter 23lumen=
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2Ibb. 182. Exlibris, gejeictjnct Dort 331. S.

ber gcfdpnadoollc iPflangenarrangements

gefcftaffen bat, 3- (S a r r u 1 1) c r © o u l b

,

bcr belarmtc ßarifaturift, ber auf feinem

amüfanten (Signergeidjen als ftrcitbarcr

§elb mit bem 3eid)enfttft als Sange

einl)crgiebt unb bic föopfe ber non ibm
oerfpotteten ^ßolitifer als Siegestropftaen

mit fidi fiibrt (9lbb. 189), s
}3. 3- 23 i I =

lingburft, beffen geliebte Xicrc aud)

auf feinen (Sxlibris eine groftc 9?ollc

fpielen , (£. 2X. 33 o r>
f
e t) ,

bcr trcff=

lid)e &unftgemerbler , ber and) in fei=

nen (Signergeidjen lonfequcnter 9lrd)aift

ift, SB. S). SRargetfon, beffen 3Jiufif=

exlibris SB. §. 9Jtargetfon in bcr Stubio=

Sonbcrnummcr abgcbilbet ift, 23urrom,
beffen tKabierung für SBalter ifSillcp einer

gemiffen (Sigenart nid)t entbehrt, S3en =

g o u g l) 9? i d c 1 1 s
,

ein Cffigicr unb
origineller, frud)tbarer, menn aud) bis=

roeilen ctroas plumper 3eid)ner, 91. &aq
SBomratl), 9? eg in alb SBaub, 9J1.

(S. Xljompfon, bic alle brei in 9lnning

23ells Spuren martbeln
,

X. Spicer^
2 i m f o n

,

oon beffen fräftiger §olg=

ftrauft ober gar nur eine 93lumc, eine

Äat3C (9lbb. 185), ein $)ül)nd)cn, aber

burd) feine fnappe 9lrt ber SBtebergabe

merben biefe tBlumcn, biefe Xicrc gu

Spntbolen bes 23efilgers
,
gu unf>eralbi=

fd)ctt, gang mobernen SBappen. -

Xie „Pictorial plates“ finb in iljrcr

übcruücgcnbcn 9Jtel)rgal)l &iifd)cebrudc

;

fcltcner fiitbct fid) ber Sjolgfdqnitt , nod)

fcltencr bie 9?abterung. (Ss muft aber

regiftriert merben, baft bcr uicllcidjt be=

beutenbfte cnglifd)e tRabicrer SB i 1 1 i a m
Strang 1893 für (Sbmarb Stainer ein

freilid) nid)t befonbers Ijcroorragcnbes

Signergeidjen gefertigt bat. (Sine grafte

tieftonige 9?abiermtg ftat Srangtrp
für 2>iftor Singer gefd)affcn, ^Bauleute,

bie SUlappcn unb 33üd)er als SRaterial

gur (Srrid)tung eines 93aumcrfes l)eran=

fd)lcppen. Stur im f^lugc fönnen gunt

Sd)luft nod) einige mciterc aus ber

groften Sd)ar bcr englifdjen (Sxlibris--

geidftner namljaft gemacht merben: X. 9?.

SBat), ber reigenbe farbige Sitl)ograpl)icn

geliefert , (S. ij. 9c c m , ber betoratioe

Sanbfd)aftsausfd)itittc, 3- SB i 1 1 i a m s

,

9lbb. 183. Exlibris, gejeiebnet oon 3a>rtes ©utfjrie.
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fd)nittmanier bas ©xlibris 9Jlilbreb 9?i=

cavbo eine Probe gibt (9lbb.l87), bie be=

lannten SKuftratoren Samrence $ous=
man, ©barles 91obinfon, ©. 911.

© e r e , ber I)umoriftifd)c 3eid)ner p b i =

l i p p 9)1 a p , 2Bar rington § o g g

,

9J1 ft r. © a s f i n
, § a l f e 1 1 , 9H i

f$

23 r i f b a l e , Palmin 9)1 o r r i s — bod)

mogu meitere 91amen nennen, ba es un=

tnöglid) ift, bie SBeife it)rer Präger t)ier

näher gu d)ara!terifieren, unb mas nod)

oiel mid)tiger roäre, eine 'probe ihres

Staffens gu geben! —
3m 2Infcf)luf3 an bie 23efprecf)ung ber

englifdjen ©xlibrisfunft möchte id) bie

91orbamerifas betrachten. §iert)in

ift bie ©xlibrisfitte ©nbe bes fiebgefjnten

3abrl)unberts (1679) gebrungen; be=

rühmte 9Jlänner, roie 2BiHiam Penn unb
©corge

9lbb. 184. (Exlibris, gejeidinct ooit 3- 2B.Simp[on. 2Bafl) ::

ington,

haben ihr gebulbigt. d>ic 3af)l ber amerifa=

nifd)en ©ignergeichen ift aud) im ad)tgebnten 3ab r;

bunbert nicht unbebeutenb gemefen unb beute fo=

gar rcd)t grob- 'Sie ©ntmidlmtg ber ntobernen

©xlibrisbemegung hat fid) in 91orbamerifa genau
in ber gleid)en 91id)tung oollgogen ioie in ©ng=
lanb. 3unäd)ft I)errfd)t ber fleinmeifterlid) feine

Sinienftid). 2Bas für ©nglanb Sbcrborn roar,

mar für 21merifa ©. S. ^rend). ©r batte fid)

nid)t nur in ber Sedjnif, fonbern aud) in ber

gangen föompofiiion feiner 23lätter ben cnglifd)en

2lltmeifter gum 23orbilb genommen, bent er an

ted)nifd)er Reinheit

nid)t oiel naebgab.

§eralbifd)e 2lrbei=

ten fehlen freilief) in

bem SBcrfc bes 2lmerifaners faft gang; gehört er

bod) bent Sanbc ohne eine alte 2lriftofratie , „ohne

ocrfallcnc Sd)löffer unb ohne 23afalte" an (9lbb.l91).

Ser unbefinierbare ©inbrud aufjerorbentlid)er 23or=

ncl)ml)cit , ben bie ^Blätter bes töleinmeifters oon

©helfen tnadjen, erreichen bie Slrbcitcn feines ameri=

fanifd)cn föoüegcit nicht gang; bafür mar biefer be=

fonbers im Sanbfd)aftlid)cn unb ffigürlid)en mcit

frifd)er. 'Das laubumranfte föird)lciit auf bent ©x=

libris 91. 93. 23rcmcrs, bie Sd)äfcrfgcnc auf bem
91atl)an S. Porters, bie fleinen Sanbfdjaftsbilbcr auf

bem ©ornelia ^orsforbs haben einen Stimmungs*
gcl)alt, ber bei Sbcrborn ftets fehlt. 9lls in ihrer

9lrt oorgügliche Seiftungen möd)tc id) nod) bie ©igner=

. .. geidjen bes 91cm 9)orf 9)ad)t ©lub mit bem reid)

©orbon (Eraig. ocrgtertcn 2sorbcrtctl etner alten Fregatte unb ber

2Ibb. 185. (Exlibris, gezeichnet non
©oröoit (Eratg.
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9lbb. 187. Exlibris, gezeichnet Dort 3. 2B. Simpfon.
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3ol)it (ürcrar Sibrarg in GIjtfago mit

bem Porträt bes Stifters heroorheben. —
süicl belanglofcr finb bie Slrbeiten 3. 3>.

Spencelegs, ber glcid)faHs ooüftän:

big in ben 33al)ncn Sherborns toan=

beite; id) tenne fein S3latt non iljnt,

an bem anbre als tedptifebe ©igenfdfaften

gu loben uiären. — Ziemlich fleinlid)

ift and) bie StRanier SS. 3- § o p f
o n s

,

ber neben bem Sinicnftid) and) in 9Iqua=

tintamanicr arbeitet, gclcgcntlid) and)

feine ©efd)idlid)feit als SjoIgfted)er im

Gxlibris geigt. Oer fpmpatl)ifd)ftc unb

gefd)madoollftc unter ben ameri!anifd)cn

föleinmeiftern ift mir S. 2. Smith-
Sein l)ier abgebilbetes ©xlibris Sulu

©lafer, im Original ein feiner Stat)l=

ftid), ift geroif) gang vieux gen re, aber

id) meine
, es ift trotjbcm allerliebft

(9lbb.l90).

3rencf)

unb Spem
celei) finb

oor nid)t

langer 3eit

oerftorben

unb bie fleinmeifterlidje S-Ranier toirb toie im eng=

lifdjen
, fo aud) im amcrifanifd)cn (Exlibris uon ber

beforatioen Sdpoargioeiffgeidptung mehr unb meljr

gurüdgebrängt. Sange 3 C^ roaren freilich bie nto=

bernen beforatioen Kräfte Slmerifas, bie im iJSlafat,

in ber S3ud)ausftattung fo Slusgegcid)netcs geleiftct, am
(Exlibris faft

gang uor=

übergegan=

gen. (Sinigc

gute 2lrbei=

ten hat S o u i s iR h c a b gefd)affen, bar=

unter groci für feine eignen ißüdjer. Oas
hier abgebilbete 33Iatt ift genug ein fd)önes

Spmbol ber feierlidjcn, oon ©raffet unb

S3urne = 3ones beeinflußten SBeifc bes

föünftlers (Stbb. 192). (Sinigcs haben
aud) 3B. 23r ab leg, ber SBiUtam Sllorris

Slmerifas, unb 23 e r t r a nt ©rosoenor
© o o b h u e

,

SInning 23ells SRitarbciter

am 2Iltar:23oof
,

gegeidgiet. Oie feiner:

geit im „Stubio" abgebilbeten 2lrbeitcn

§ a r r g ©. ©oobhues finb gang im

cnglifd):präraphaelitifd)cn Stile ohne be=

fonbere (Eigenart ausgeführt, ©ang gotifd)

ift in ben oom „Stubio" roiebergegebenen

23lättern 3- 'S- ^apgoob. SBcfonbers

burd) feinen reigenben Slonourf befticht

2Ibb.l88. Exlibris, gezeichnet non
31. 3picer = SimJon.

SIbb. 189. Exlibris, gezeichnet Dort Earruttjer

Eoulb.
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bas föinberexlibris §arolb ©Ijanbler föirm

ball jr. oon §. ©llmoob: ber Heine Se=

fitjer gef)t fdjlafcn, unb non aöen feinen

Sd)ät)en nimmt er nur ein Sud) mit ins

Seit (Slbb. 193 ).

Sille biefe Slätter finb in ber reinen

Sdjmarsmciffmanier ausgefüljrt, bie bie

amcrifanifdje mie bie englifdje ©xlibrishinft

bcl)crrfd)t. 'Saf) ein .Qeidjner malerifdp

tonig mirfen rnill, mie Sirb, oon beffen

Arbeiten einige mie Slbbilbungen oon ©e=

mälben ausfefjen, ift eine Slusnaljtne. 3Bol)l

aber l)abcn bie _3eid)nungen l)äufig einen

ftar! illuftratioen ©f)ara!ter. *J)as gilt 3. S.

oon ben ©xlibris, bie $apbon 3>orces

unb 3at) © l) a nt b e r s gegeicfjnet Ijaben,

in fjoljcm ©rabe. Sttan fönnte glauben,

SHuftrationen 3U irgenbeinem ©cottfcfjen

Soman uor fid) 3U t)aben, menn man auf

ben Slättern bes ©rftgenannten bie mür=

bigen, gepuberten unb besopften §erren

in langem Sod unb ßniefjofen fiel)t, bie,

befjaglid) im 2el)nftul)l ausgeftredt ober

in einer ^cnftcrnifdjc ftefjenb, in ein Sud)
sibb.i9o. e.vtibris, stabiftid) uon s.fi.smitt). ocrtieft finb. ©fjambers

,
ber feine ^3er=

fonen meift in gleicher SBeife foftümiert unb

nur ausnaljmsmcife auf Knappen unb ©belfräulcins gurüefgreift , ift nod) etmas

gcnrcl)aftcr. SJtit allen (Singcll)eitcn mirb bie ©3eneric bargeftellt, ber SBinlel am
ßamitt, bas Sibliotl)cl3immer mit Su^enfenftern, ber ^lat) unter ber alten Gidje

am f^lufsufcr. ©eine Sibliopl)ilcn finb 311m Xcil über bie SJlafjen eifrig; fie

lefen beim Seiten, beim Singeln, beim ©ffen. 'Surd) fold)e genreljaften $üge
erhalten bie Slätter SJtannigfaltigfeit unb

Sntereffe unb man oergifjt, baf) es fid) am
letjten ©ttbc bod) nur um Sarianten ber in

©nglanb fo oerbreiteten lefenben SJläbd)en

banbclt (Slbb. 194 ).

^ones unb ©Ijatnbcrs bilben ober bilbeten

menigftens mit SB i l b u r SJt a c e t) ©tone
3ufammen eine breigliebrigc Sercittigüng

:

The Triptyeh. SRacep ©tone ift oon feinen

Kollegen fcl)r ocrfdjicbcn. ©r l)at fid) oon

©orbon ©raig beeinfluffen laffen, liebt bas

fnappe Spntbol, eine SJtiil)le, einen Slütem
3toeig, eine Sluntc, ben SBipfel einer tiefer,

einen föäfer. Scfonbcrs feine Sonoürfc aus

beut SfIaT©nrcid)c meif) er anmutig 3U ftili=

fieren. Stuf äl)nlid)en Sahnen manbclt 215 i l =

I i a nt ^ 0 r b a n. 3 nt allgemeinen fdjeitten

aber ben Slmerifanern foldjc Sftarlen nid)t

311 genügen; id) fenne menigftens nid)t oicle.

'Jier bebcutcnbfte unter ber jüngeren ©c=

ncration ber ameri!anifd)en ©xlibrisscidpter

fd)cint mir SBilliam ©bgar j}ifl)cr 3U

fein, ©r ocrlicrt fid) nid)t in ©itt3cll)eitcn, [Slbb. 191. gxlibvis, aeftodieit uon (£. 5). 3rend).
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rnic GIjambers unb §apbon; mit

fröl)lid)cr £cdl)cit fe^t er feine

cittfad)cn, biibfd) erfundenen ^ar^

ftcüungen bin. ©utc Bcifpicle geben

bic ©ruppc ber ein Bild betract)=

tenben Herren auf bem 3 cid)ctt bes

Stubioflubs (2Ibb. 195) uttb bic

5ud)$fagb in ber Umrahmung bes

(Sxlibris Siloanus Btaci) jr.

bie literarifd)e Bereinigung .,Les

chats noirs li

hat er Steinlens be=

rühmten Übcrlatcr auf ber 2lffid)c

bes gleichnamigen ißarifer Theaters

gcfd)idt umgeformt, überhaupt fann

man bei oiclen Blättern fofort ben

(Sinflufj befannter Borbilber er--

lennen.

3um Schlufj tiod) ein paar

Barnen: Kolbt), ber, nad) cng=

lifd)cm SBufter, aber eigentlich

fel)r unbcmolratifd)
,

geharnifd)tc

Bitter unb alte Burgen barfteIXt,

3ß. 2B. ^ensloro, beffen mehr=

farbige bumoriftifdjc (Sxlibris ein

bigd)cn gu fel)r SBiijblattftil haben,

unb 21 . 2B. Glarf, ein recht ge=

fchidtcr unb ibcenrcid)cr Dilettant.

Seiber nid)t bclannt ift mir ber

„3- " fignierenbe 3 e i (bncr bes jmeifarbigen Blattes

einer SJlonbfdjeinlanbfdjaft

,

2lbb. 192. (Exlibris, gezeichnet uoit Souis 9?beab.

für Butt) 2lnn 2)oung mit

bic mit ben benfbar einfadjften SJiitteln einen guten

beloratioen (Sffelt erhielt unb babei oon feinem

Stimmungsgehalt erfüllt ift.

IV. THe (£rlibris ber übrigen Vanber.

2Ibb. 193 (Exlibris, gezeichnet oon
5). gUtooob.

CVn Rolland find es befonbers einige orna=^ mentale Blätter, die unfere 2lufmcrlfamlcit

fcffclit. SBährcnb Theo Beuljups mit einer

allerdings giemlid) ftarlen Stilifierung pflait,v

lid)er formen fid) begnügt, geht Br 0 um er, der

3eid)ner des (Sxlibris Saffen, bedeutend toeitcr

(2lbb. 197). 'Süe (Sulenföpfe, bic ihm als Btotio

gebient haben, oon denen er ausgegangen ift,

erlcnnt man erft bei genauer Betrachtung ;
der

erfte (Xinbrud ift, ein neuartiges, rein orna=

mentales Blatt oor fid) ,311 haben, beffen &ünft=

ler mit ber 2lrt Sion (Sadjets Bermanbtfdjaft

hat. Bon fonftigen belannten beloratioen $ünft=

lern Hollands haben X 1
)
e 0 o 0 ti £) 0 p t c m a

,

ber eigenartige 'SarfteUer der Bogelmelt
,

ber

2lrd)aift 21. der hinderen, B e l b h e e r

,

2Bendcnbad) unb SJlollenboer (Exlibris

gezeichnet. (Sin l)übfd)es, bcloratioes Blatt oon
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Oucftcb befit)t bcr Pfarrer

^aubanton. —
3n ben ffanbinaoi =

fcßen Sänbern ift bie Sx=

librisfitte gegenwärtig wenig
ocrbreitct. 0)as Signerzcid)en

bcs 9fcid)srats 2I)ure ^Stelle

non 1595 eröffnet bie 3?eil)C

ber fd)toeb ifdjcn Sxlibris,

beren oiele in Sarlanbers be=

reits ermähntem SBcrte „23i=

bliotljef o d) Sxlibrts" abge=

bilbet finb. Oüe gtoeite Själfte

bes achtzehnten 3alFf)unberts

lantt nad) ©. ÜBargum (Sxl.

3eitfd)r. XVIII, 6. 53 ff.) bie

©lanzzeit bes fd)ioebifd)en

tBudjcignerjcidjens genannt

roerben. Zahlreiche befannterc

&unftlernamen finben fid) un=

ter ben bamaligen Sxlibris=

ftcdjern, xoie ^r. 3lfrel,

©. ffdobing u. a. ‘Sann

folgte im neunzehnten 3ahr =

bunbert, roie überall, eine

lange ‘’ßaufc uttb feit ben neun=

Ziger fahren eine allmäljlidje

3Bicbcrbelebung bcr faft ganz

oergeffetten Sxlibrisfitte. Un=
ter ben mobemen Signer= 191. Exlibris, geseidmet oott 3at) Gbantbers.

Zeichen, bie bie 3eitfd)rift

„33aria" 2ßcil)nad)tcn 1899 oeröffcntlidjte, finbet fid) nur roenig 33emerfenswertes.

Oas ift einigermaßen auffällig , ba fid) unter

ihren 3eid)ttern flangoolle Flamen finben, toie

Sari Sarffon uttb Otto Sngftröm. 31m ge=

lungenften fd)cint mir bas Sigtterzeid)en bcs

Stjrifcrs ferner oott §eibenftamm, bas an ein

©ebid)t bcs iBcfißers antniipft (3lbb. 200). Sein

3eid)tter ift ber befattnte 8porträtift Dslar
33 j

ö r d. 9?ed)t gefd)idt finb bie Slrbeiten 31 r t u r

Sjögrens für feine eigene 23iid)erci, für ben

ScbriftftcEcr ff. flhjcanber u. a. sJleuerbittgs haben

bie ocrbiettftlid)ett ^Bemühungen bes Stodholnter

ßunftoerlegers SwEberg bie 3al)l bcr fd)toebifd)en

Sxlibris mcfentlid) oerntel)rt; bebcutfatnc £ei=

ftungen fittb ben oon il)m bcfd)äftigten Zeichnern

uttb 3cid)ttcrittncn aber bisher tiid)t gelungen.

Unter bett bänifdjen Sxlibriftcn fittb ebcn=

falls oiele Zünftler oon 33ebeutung
, $ a tt s

Gegner, bcr berühmte SEuftrator 3lnberfens

uttb Dolbergs, ©eorg ei l mann, ber als

^3orzeEanmaler , toie als 23ud)fünftlcr gleich gc=

fd)äßt ift, §ans 9ticolai § an fett, ber bc=

lantttc fRabierer, Shoeolf 33inbcsböll, ber
2lbb. 195. (Sxlibrts, gejeidjiict ooit

äBilliam (Söaor CSiilier.
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Ornamcntift, ^aul ^ifd)er, bcr crftc

bänifcfje fßlafatfünftler u. a. 9lber and)

unter ihren Arbeiten ift feine befonbers

beroorragenbe 2eiftmtg. 93on bem ©rft=

genannten riifjrt eine beträchtliche SJtenge

non (Signerjeidjen Ijer; eins, bas eines

9tapoleonsoerel)rers
,

finbet fid) hier

abgebilbet (91bb. 198). —
Bon norwegifdjen Zünftlern

finb I)icr 3wei ber beften Planten 311

nennen : ©er I) a r b SJt u tt 1

1

) c ,
bcr

©cftalter ber^elbenfagen feines 93olfes,

ber Sd)öpfcr fo uiclcr ©obelinentwürfe,

unb X I) o r o I f § o I m b o e , ber als

Vertreter naturalifti|d)er Xier = unb
^flan^cnornamentif unb als 93ud);

gewerbler einen f)ol)ctt 9?ang einnimmt.

3I)rc (Exlibris fiitb aber Icibcr jiemltd)

bclanglofe ©elegenbeitsarbciten. —
Xen 91nfang ber ungarifdjen

©xlibrisbewegung bcjeidjnct bie 1903

in Bubapeft oeranftaltete Gxlibrisausftcllung, tuenn aud) natürlid) einzelne Bucfp

eignergeiefjen fcf)on früher entftanben finb. 911s Anreger unb ^örberer bcr Be=

wegung uerbient ©. 93. S). bc fRofjnpap genannt 311 werben, bcr felbft eine grofjc

Slnjaf)! uon (Exlibris gc3eid)net hat. Biclleidjt bas fünftlcrifd) ruertuollftc um
garifdjc Blatt ift bes frül) uerftorbenen ^of 0 ! a r a g ö Babierung für ©uftau

Xirncr, eine „Xirne" als Spmbol bcr ©itclfcit, hinter bcr bcr Xob lauert (9lbb.l99).

Unter ben gegenwärtigen Gxlibris=

3cid)ncrn Ungarns fd)cint mir 311 exan =

bcr 9}agq einer bcr intcrcffanteftcn 311

fein. Seine 'Blätter für Dr. 0. 3<h3Ö
Slofsnpap, 91. 2ippid) u. a. 3cid)nctt fid)

burd) (Eigenart bcr ©rfittbung unbSiniem

führung aus. Xagcgen fann id) ben

bi 3arrcn 9Irbeiten uon £ a j
os fiojma

wenig ©efdpnad abgewinnen. Xie Blät=

ter uon 2 a b i s I a u s U b u a r 9 für

2 . Xomofos unb befonbers uon Julius
©ber für 93.Bcnc3ur fallen burd)©rofp

3Ügigfeit unb gefd)idte 3 d)war3 = 2I3eifp

SBirfung oorteill)aft auf. ©ine be=

merfenswerte 2eiftung ift aud) bcr nacfp

bcnflid)e SJtars auf bem ©xlibris ff-. 93.

fßflüger non bem in Xeutfd)lanb lebem

ben Ungarn 3- Äoffutf). ©ine 2iftc

fämtlid)er ungarifd)cr ©xlibris3eid)ncr

würbe bereits eine recht ftattlid)c 3a bl

uon Stauten ergeben, im Bergleich 3U

bcr bie 3al)l bcr fünftlcrifd) guten BIät=

ter uerhältnismägig recht gering ift.
—

Über bie ©ntwidlung bes polni =

fd)cn ©xlibris finb wir burd) eine utw
fangrcid)e Stubic 93aul ©ttingers unter;

rid)tct (©xl. 3^itfd)r. X^ III, -C. 41 ff.). 2Ibb. 197. (Exlibris, gezeichnet oem Sroutoer.

2Ibb,196. (Exlibris, gezeichnet non §ai)bort Sones.
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©ittige föloftcrbibliotbefen benutzen bereits in ber

3tociten£)älftc bes fiebgetjnten^afjrijunbertsiBucEb

eignerjcictjen
;
meitere Verbreitung fanb bie Sitte

aber erft im ad)t3ef)nten ^af^fjunbert. Vielfach
mürben beutfcbe Stecher, mie 9Jh)lius, 3. ©.
’Jriebrid) u. a. bcfcf)äftigt. 6 et)r merfmürbig ift,

baff 3U einer 3eit, mo bas ©xlibris überall fonft

in Vergcffenbcit geraten mar, in bcn breiiger unb
uier3igcr ^afyren bes neun3el)nten ^al)rl)unberts,

ein talcntooller Zünftler, Äielifinsfi, für eine

tReibc oon Scmberger Vücberfreunben gefd)mad=

uolle ©igner=

3cid)cn im

3opfftil xa-

bierte. 5)ic

polnifd)e ©x=

libris=

bcmegungber

©egemoart,

fomeit oon

einer folgen

bie 9?ebe fein fann, bat ilpren 9lusgang uon

ßrafau genommen
, beffen 9tationalmufcum

(9Jlufcum 9taroboma) ein ißreisausfdbreiben 3ur

©rlangung eines Vud)cigner3eid)cns ocranftaO

tete, aus bem San Vufomsfi als Sieger

beroorging. Sein oon Sgtracp Sopicnsfi
rabiertes Vlatt 3eigt 3mei Sjänbe, bie über

einem Stunbcnglafe bie föronc bes in Tralau

ruljcnben ßafitnir bes ©rofjcn cntporbalten.

9lud) bie böcbft cffeltoollen Vlättcr oon £ab =

beus 9?id)ter für Seopolb 9Bcdifd)a unb oon

91. ^rocaftomic 3 für 91. Sternfdpiff oerbanten

einem Vrcisausfdjreiben ibre©ntftebung. ©in gc=

meinfamer cigen=

artiger 3ulb ben

man als national

polnifd) anfeben

tnöd)tc , tritt in

bcn Vlättern Ijer- 3Ibb. 199. (Exlibris, rabiert uon 5aragö.

oor. Von 9ßar=

fdjauer Zünftlern feien Sr- Sieblecti unb Fräulein

©olcbiolosfa genannt. —
9lud) eine 9?cil)c tf d)cd)ifd)er Zünftler finb auf

unferem ©cbicte tätig gemefen, fo&. §laodcef, ber

früh oerftorbene talcntoodcSanbfd)aftcr, beffen ©xlibris

bisarr unerfreulid) finb, fo Saba 9toodc, beffen ©ig=

ner3eid)en V. Silles mit bent Sobc als S)errfd)cr ber

9Bclt cinbrudsooll unb fräftig ift, fo Sjnatef, ber mit

ber Sd)ablone farbig gefdjmadoode 9Jlarfen oon großer

SBirtung ber3uftellen mciff, fo Olioa, fo oor adern

931. Soabinsfp, ber für Voita 9taprftcf eine anmutige

2tbb. 200. (Exlibris, g e5eid,net
ßinberfsene unb für ftr.

sf3erub einen Träumer , ber

uon o. »ioref. fid) febimnternbe Suftfd)löffcr baut, bargeftedt bat. —

2lbb.l98. (Exlibris, gejeicijttet oonSaits

Gegner.
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‘Sic älteren ruffifdjen 23u<heignergeid)en bieten fetnerlci fiinftlerifdjes Sntereffe;

tncift biirften fic gubem im 9luslanb, bcfottbers in S$aris IjergefteEt fein. 3n beit

Ickten ^5al)rcn entftanben einige reigettbe ornamentale 23lätter oon bcnt and) in

Seutfd)lattb rootjlbefannten ßonftantin So m off, luftige föinberexlibris im

5Bilberbud)ftil oon bcnt 9lrd)iteftcn 23ärenftamm, oerfd)icbene Blätter oon bent

als 23ud)fünftler gefebätjtcn b c Sancerat) uttb oott 9Jt a r i a ^acuntfd)i!off.
Sic Gxlibrisarbeiten baltifdfer 3etd)ncr fittb unter Seutfdjlattb befprodjen. ©ittc

giemlicf) umfangreiche Sätigteit l)at bcr lettifd)c Zünftler 9?. Sarrin entfaltet.

Seine ^Blätter für il)n fclbft, für Goa Sarrin, für bie Sdjriftftetlerin Stteebra, für

ijoufton Stuart Gbantberlaitt geigen in rcid) ornamentierten 9?al)tncn Sgenen

märchenhaften GI)(U'aftcrs. Seine fpäteren 93Iätter intereffieren befonbers burd)

bie frifd)Ctt SarfteUungen lettifdjer grauen in 9tationaltrad)t (9lbb. 201). Ser
fyinnc 9Ixel ©allen hat mehrere l)äd)ft ft)mboliftifd)c Gxlibris rabicrt, bie mir

nur aus bcn Slbbilbungen in bcr tlBicncr 3citfd)rift Ver sacrum bcfannt fittb.

2lbb. 201. (Exlibris, gejeidinet oon 3?. Sarrin.



Qöcrscicbnt^ ber ^übrt^etc^ner ttnb =0tcct)er.*)

21 be, SRatEjitbe 81. 2lbb. 82.

83.

Slbeline, ^ules 110.

Sifrol, ftr., 138.

Slmman, 28. 3lbb. 20.

©infdialtbilb gm. 32 u. 33.

Slrtbre, §ertn) 111. Slbb. 110.

111 .

Sinter, J>ans 72.

Slmter, ©tnil 99.

SIrenb, SBilli oan bcn 52.

SIrenbt, Joertba 70.

Slrnolb, Äarl 83.

Sluffeeffer, ©rnft 47.

Sloril, *ßaul 110.

©ärenftamm 141.

SJalbung, J)ans gen. ©riett

28.

SJalmer, Sllois 97.

93alufd)et, SJaits 67. SIbb.69.

S3arlö[ius, ©eorg 43. Slbb.43.

SJartologgi, Francesco 118.

121 .

S3aftanier, Sjattns 65. Slbb.

66. 67. 68.

©alten, 3- ® . 126.

Sauer, ßarl 77.

Saumgarten, ©. u. 85.

Sauriebl, Otto 85.

Satjros, ^ranj o. 85.

Scarbslet), Slnbrci) 130.

Secf, Seoitl)arb 27.

Secfer, (Jarl Seonfjarb 36.

85.

Sebant, Sartel 28. Sitelbilb.

Sebam, J)ans. Sebalb 28.

Sebnter, SJiarcus 88.

Sel)rens, Hermann 62.

Sebrens, Beter 72.

S3cf=©ran, Sjermann 86.

Seil
,

Stöbert Stnning 124.

Slbb. 125. 126. 127.

Seil, Si. ©. 97.

SeUeooges, Slbolplje 110.

Seime, ©eorg 47.

Senbemann,©buarb34.3lbb.
36.

Senbix 32. Slbb. 35.

Sercbmanns, ©ntile 117.

Serge, $). 111.

Sericpid) = Salenbas, fjans
oon 85.

Serneis 85.

Scrnbarb, Sudan 48.

Serningerotb, ^obann 3Jtar=

tin 31.

Scrnutl), SJtax 52.

Semit, XI)oma$ 122.

Siba, Sllexanbre 108.

Sie|c, ßarl 88.

Sillingburft, B-
r
3- 133.

Sinbesböll, 3:l)oroIf 138.

Sirb 136.

Sjörf, Osfar 138.

Sliimel, Osfar 80. 91.

Soetius, C£l)rtfttan ^ricbrid)

32. Slbb. 31.

Soffarb, 3°bani,es 88. 97.

Soud)er, ^rangois 103. Slbb.

101 . 102 .

Soutet, Sjenri 112 Slbb. 113.

Soutet bc SJtonuel 113. Slbb.

114.

Souoenne, Slglaus 106. 107.

109. Slbb. 4. 108. 109.

Sracqucmonb^clix 106. 109.

Slbb. 106. 107

Srablep, SBilliam 135.

Srangmpn, ^ranf 133.

Srifbale 134.

Srobfübrer, 5- 60.

Sroumer 137. Slbb. 139.

Srnnner, Sjermann 90. Slbb.

88 .

Sud)erer, 9Jtax 99.

Sübler, ©briftian 97.

Sürcf, Saul 87 Slbb. 86.

Sürfner, Sjugo 34 Slbb. 36.

SJufomsfi, 3 rt)l 140.

Suonaccorfi ©oute ©iorgio
86.

Surger, Siita 61. Slbb. 1.

Surgfmair, Spalts 27. 28.

Surrom 133.

Sujd), SBilbelm 81. Slbb. 83.

©agnoni 118.

Gaibecott, Stanbolpb 123.

©ameron, 3). 3- 130.

©afpar, 3°! e f 34.

©ajpari, SBalter 75.

©ai)lus, ©raf 103. Slbb. 101.

©bambers, 3ai) 136. Slbb.

138.

©bapront 111.

©beret, 3ules 112. Slbb. 112.

©bobomiecfi, Daniel 33. Slbb.

34. 35.

©boffarb, Sierre Sbüippe
104. Slbb. 104.

©briftianfen, Spalts 75.

©briftopbe, f^rang 72.

©ipriani 121.

©iffarg, Johann Singen^
42. 87.

©larf, ©. SB. 137.

©lerc, Scbaftian le 103.

©lofg, ©. Slbolf 38.

©od)in, ©barles 9ticolasl04.

©olbt) 137.

©oftenoblc, Slmta 70.

©ofjntann, Sllfrcb 85. 94.

Slbb. 84 94.

©ourtp, ©b- HO.
©raig, ©orbon 132. Slbb. 134.

©ranad), Sucas b. 91. 17.

Slbb. 16. 17.

©rane, SBalter 123. 124. Slbb.

124. 125.

©rufius, föarl 2ebred)t 31.

©uftos, 3)ominifus 30.

©uftos, 3afob 30.

©uftos, 9taffael 30.

2ad)cnbaufen , Sllexanber

^reiberr o. 38.

®amberger. .^ofef 75.

^afio, SJtaximilian 47. 74.

Slbb. 46. 75.

Oaulceur, 2ouifelel04. Slbb.

103.

Zehntel, Stidjarb 5.

Leiters, Joans 52.

Oemengcot 110.

®emeufe, ©corges 110.

$en$lom, SB. SB. 137.

2)effau = ©oeitein, ©ntma 88.

2>eoambcg 112.

^iegueg 119.

'Sieg, Julius 77. Slbb. 78.

Doepler, G. b.^. 36. 45. Slbb.

2. 7. 46.

Oonnat), Slugufte 117.

Oolgler, ßarl 85.

Soubelet, Sarel 116.

stirer, Sllbrerfjt 25. Slbb. 13.

14.

Gunter, Saltbajar Slnton

34.

©dntann, Otto 42. 67. Slbb.

42. 69.

©ber, ^»lius 139.

©Ijinde, f^rit} Sjellmutl) 47.

©bringbaujen, SBillp 91.

©id)ler, Steintjolb SJtax 75.

©ifen, ©barles 104.

©Ilmoob, Sj. 136. Slbb. 137.

©Isfantp, SJtax 116.

©nbe, Sjans am 91.

©ngels, Stöbert 75.

Gngftrönt, Otto 138.

©rler, ©rid) 77.

©rler, fjritg 75. Slbb. 8. 77.

©fterlc, SJtax 96.

©ne, ©. SB. 122. Slbb. 124.

»Varagö, 3ofef 139. Slbb. 140.

ftelbbauer, SJtax 75.

^cll, 3- ©ranoille 127.

geriet, 31. bc 110.

$ibus (Sjugo Sjiippcner) 68.

Slbb. 70. 71.

Rebler, SJtarianne 62.

5i)d)cr, SJelnta 91. Slbb. 88.

) 0>ie 3iff c r |1 hinter Slbb. bebeuten bie ©citengablen,
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ffifd)er,
sipaul 139.

§i|d)cr = (törlin, Grnft 67.

ftifber, 9)1. G. 129. 2Ibb. 133.

ffifber, SBiHiam Gbgar 136.

mb. 138.

fflameitg, Seopolb 108.

^lobing, «ß. ©. 138.

^ölferfam, (5rcÜ)erv Slrnttn

99. 2lbb. 99.

gontana 118.

§orbes = 9Hxon, 3. 123.

fyofter, SBtHiam 123.

ftrcnd), G. 3). 134. 21bb. 136.

§reng, 21Iexanber 51.

^yretj, 9?ubolf 99.

fyribrtcf), ^alob SInbreos 91.

140.

tfröl)lid), 3Jt. 72.

«allen, 21xel 141.

©astin, SUiftr. 134.

©andrer, Gljarles Gtienne
104.

©aultier, Seonarb 101.

©aoarni 106. 2Ibb. 107.

©ebbarbt, ©. o. 50. 2Ibb. 49.

50.

©ebrts, ^öl)nnnes 52.

Geiger, SBiUt 83.

©eorgel, 911. 110.

©ere, G. SK. 134.

©ep = J5einge 61. 91.

©iffart, iß. 103.

©iralbon, 2IIbert 114.

©öbl = 23ranbbuber
,
Sili 96.

©oetbe, 2B. o. 33. 2tbb. 34.

©big, gerbinanb 85.

©olbie, GpriU 130.

©olebiolosta 140.

©oller, 3°i c f 62.

©oncourt, ^ulesbe 106. 21bb.

107.

©oobljue, 23ertram ©ros=
oenor 135.

©ooblgue, §arri) G. 135.

©oulb
, %. Garrutlger 133.

2lbb. 135.

©rabl, Hermann 85.

©rabl
, 9Jiax 3ofef 42. 86.

©raf, Oslar 80. 2(bb. 80.

©raf^faff, Gäcilie 80.

©raoelot, fjubert ffrancois
104. 21bb. 105.

©reenatoat), Säte 123.

©reiner, Daniel 87.

©reiner, Ctto 54. 21bb. 54. 55.

©rimm, 9?id)arb 61.

©ruber, 111.

©rueneroalbt, SQiorib o. 100
2Ibb. 140.

©runer, Grid) 61. 21bb. 62.

©utlgrie
, Farnes 130. 2lbb.

133.

.»öalbreiter, ®ernl)arb 85.

fallet t 134.

§alm, 'ßeter 37.

§almi, 21rtbur 75.

Sgantpe 32. 2tbb. 35.

Sjannotiau, 21lexanbre 116.

Raufen, $)ans 91icolai 138.

ijantg, Georges 115.

Sgapgoob, ff. 53. 135.

Sfarrifon, 3. Grat 123. 2Ibb. 3.

Sjarrifoit, ff- 5t. G. 123.

§auer, S)ans 30.

Sgauftein, ißaul 86.

.Stapel, §ons o. 85.

8jed)t, SBilbelm 96.

Speermann, Grid) 72. 96.

§egenbart, ffritg 75.

Sjcibfantp, Seo O.Uaria 52.

§eilmann, ©eorg 138.

§ein, ffrang 61.

Hengeler, 2tbotf 81.

Sjeroux, '-Bruno 56. 85. 88.

2tbb. 56. 57. 58.

Reumann, ©. 5). 30.

£)cp, ißaul 85.

§et)bcn, 2luguft o. 38.

§ilbcbraitbt, 2lboIf 9)1. 35.

47. 2tbb. 36.

Jjilbebranbt, Sgans ^oad)im
72.

Jpirjd), Gtli 70.

§irget, Sjermann 9?. G. 42.

89. 97. 2lbb. 42. 86. 87.

J)itj, 'Sora 70.

§laodcef, S. 140.

Senate! 140.

Sfofmann, SubtDig u. 88.

Sjogartl), SBiHiam 121.

Sfogg, SBarrington 134.

§oi)lu)cin, Bubmig 85.

§olbein, §ans b. ff. 28.

Rollet = SBcitbntann, Sari 72.

SgoQenberg, f^eli.x 91 . 2Ibb. 89.

Sfolmboe, Jborolf 139.

Sgopfon, 93. ff. 135.

Sfousntan, Bamrence 134.

fgoiSema, 3H)co oan 137.

Sfübner, Julius 34.

J§ugo, Hfteldjior n. 86.

.?)ulbid)insfi), ißaul 74.

<§upp, Dtto 37. 21bb. 13. 37.

38.

fitlies, 2trtt)ur 88.

Csncobi), 9Jieinl)arb 46. 72. 85.

ffacuntfd)ifoff, OJtaria 141.

ffatefcf), Sgeirtrid) 96.

3amnit)cr, 2Bcngel 30.

ffanffen, ^eter 51. 2Ibb. 50.

Bettmar, 9?ubolf 96.

ffones, §apbon 136. 2tbb.l39.

fforban, SBilliatn 136.

3»d), Grnft 97.

Sailer, 2tnton 94.

Saiier, 9?idjarb 90. 2tbb. 89.

Sampf, 2trtl)ur 67.

Sauffmann, ffean 97. 114.

Seiler, Bubmig 51.

SeIIer=9?eutliugcn,Sarl2Bil=

beim 75.

SI)ot, 2lnbreas 30.

Sbuopff, ffcrnanb 118. 2lbb.

117.

Sielifinsh) 140.

Siliait, fiucas 30.

Silian, SBoIfgang 30.

Sinbercn, 21. ber 137.

Siffcl, Glentcns 38.

Slee, ff-ritg 78.

Sleinbeinpcl, ©ertrub 62.

2lbb. 63.

Sleufens, SBilbelm 47.

Slimt, ©uftao 95.

Slingcr, Julius 72.

Slinger, 9Jlax 38. 52. 21bb.

6. 52. 53.

Slingfpor, ©cbr. 13. 2lbb. 10.

Snob, 21Ibert 72.

Snötel, 91id)arb 72.

Sod), 9?uboIf 87.

Sönig, Beo u. 72.

Solb,' 2lIois 58. 96. 2tbb. 59.

60. 61.

Solbe, ©eorg 61.

Soffutb, 3- 139.

Softial, Sari 97.

Sognta, Bajos 139.

Srabb Gruft 94.

Sraiit, 2BiIIi 88.

Srasgeiosta, Gräfin Otolia
75.

Sreibolf, Grnft 97. 2tbb. 96.

Sretfdfmer, 2tnna 70.

Srontbbolg, fjerbinanb 97.

Sronenbergcr, §ugo 74.

Stibn, Bubroig 85.'

Süftermann, Buifc 70.

Balance 109.

Banccrap, bc 141.

Sang, ffritg 86.

Sarffoit, Gart 138.

Bebegue, Seoit 111.

Bed)ter, 9Jield)ior44. 2tbb. 45.

fiegros, 2llpbonfe 108. 2tbb.4.

Sebmann, 2Baltcr 83.

fieiftitom, 2Ba(ter 67.

Bemmen, Georges 42. 118.

2tbb. 118.

Seonarb, 91. 80.

Bepere, 2tugufte 114. 2tbb.

114.

Beu, 39). be 103.

Seuetus, Gelia 129.

Siebemocirt, 9Jlax 96.

Siebermann, Grnft 79. 2tbb.

79.

Biebermann, 9J?ax 67.

Biebmann, 2IIexanber 80.

Bicfen, Gbuarb 91.

Bilien, Gpbraim 9Jlofcs 71.

21 bb. 72.

Bippifd), grätig 72.

Bopiensfi, Sgnag 140.

Bopfi, S

B- be 103.

Bpncn, 2lmcbce 118. 21bb.

117.
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SJiacbonalb, ^rancis 130.

SJtacbonalb, SJtargaret 130.

SJiac Stair, Herbert 130.

SJtangolb, Burfgarb 99.

SJtargetfon, 213. S). 133.

SJtarillier ,

s}3ierre Clement
104.

SOlavls, f». Gtacp 123.

SJtarotle, 2eon 109. 9lbb.H0.
SJtartini 119.

SJtartini, SJtartin 31. 21bb. 26.

SJtaffe 109.

SJtattaloni 119.

SJtap, Slnna 85.

SJtap, ^ll)tlipp 134.

SJteil, 3°l)nnn SBilgelm 31.

9lbb. 32. 33.

SJteifter 3. 23. 28. 21bb. 19.

SJteper, Glaus 51.

SJteper, Gbuarb 2orenj 88.

SJteper, SJans 91.

SJteper, 85.

SJteijergofer, 21. 99.

SJtid)ael, 'J- 60.

SJtieggem, Gugen uan 116.

SJtillais, ^ogn Guerctt 123.

SJtod, Tyvit} 98. 2lbb. 98.

SJtogrbutter, 21lfrcb 71.

SJtolitor, SJtattgieu 61.

SJtollenboer 137.

SJtoll, ßarl 97.

SJionnet, G. 119.

SJtonnier, 21. 109.

SJtoraroe, 72.

SJtoreau lejeune, ^GnSJticgel

104.

SJtorggen, Stafael 118.

SJtorris, Jahnin 134.

SJtofer, &olomait 96.

SJtiüler, ^ogann Gottgarb u.

31.

SJtüHer, Sticgarb 62.

SJtünger, Stubolf 97.

SJtuntge, Gergarb 139.

SJtupben, Goert uan 115.

2lbb. 115.

SJlplius 140.

Stägele Otto 2. 85.

Stagp, 211exanber 139.

Stopper, SJarrp 129.

Sielion, Jjaralb 128. 2(bb. 130.

131.

Stefte, 21. oait 116.

Stcu, ißaul 85.

Steuljups, Tgco 137.

Stern, G. $j. 133.

Sticgolfon, SBilliam 131.

Stiemeper, 2lbalbert 75.

Stilion, ^obaitn Gfaias 31.

Stodger, 2ubioig 85.

Stouoian, 5:. 110.

Stoodc, 2aba 140.

übermeier, Otto 78.

Ober, Georg 51.

Offei, Gbmonb oan 116.

Olioa 140.

01sgaufen = Gcgönberger,
ßäte 70. 96. 2lbb. 5. 72.

Oltmanns, Sfapo 97.

Oppetigcinter, ^rancis 87.

Orltf, Gmil 72. 96. 21bb. 73.

74. Ginfdjaltbilb gm. 72
u. 73.

Ospouat, §. 127. 2lbb. 126.

127. 128.

Otto, Georg 38.

*4>ac}ta = 2Bagner, Gornelia
70.

23anlot, Berngarb 75. 2lbb.

76.
s
f3faff, jQans 62.

Bfattn, 30.

Bgilippi, sf3eter 51.

SJeUcns, Gbuarb 116.

ißeter, 2Ufreb 99.

Meters, J$ela 60.

fßocct, Graf 34.

ijjraetere, ^ules be 116.

Breetorius, Gmil 83.

Breil, Hermann 62.

Brocajtoroicj, 21. 140.

Brocgoruuil:, 2eo 75.

ijlrotjen, Otto 90.

Brouoe, 23ictor 114.

Bugonnp, 3oo 48.

Ouefteb 138.

Staffenfoffe, 21rntanb 117.

2lbb. 116.

Steifferfcgeib
,

§einrid) 52.

21bb. 51.

Stenart 119.

Stl)eab, 2ouis 135. 2lbb. 137.

Stgeube, Soren,} SJt. 38.

Sticgter, fiubroig 34. 2lbb.£6.

Stid)ter, iabbeus 140.

Stidelt, &arl 36. 21bb. 37.

Stidetts, Bengougg 133.

Stidetts, Ggarles 129. 2lbb.

132.

Stiebiitgcr, S^^nnGlias 31.

Stietl), Bnu l 75.

Stitpier, 21Iexaitber bc 119.

2lbb. 118. 119.

Stöbert, Gmonb bes 105.

Stobiba, 2t. 114.

Stobin, 2. 110.

Stobinfon, Ggarles 134.

3tod)ebrune, Octaoe be 108.

Stöberftein, Ottilie 85.

Stöfd), Garl 99.

Stoid, Otto 38.

Sfoller, 211frcb 96.

Stops, ^elicicn 117. 2lbb. 115.

Stofafpina, G. 118. 2tbb. 11.

Stofgnpap, G. 23. §. bc 139.

Stoitgaug, 2tlexauber 97.

Stutp, B- 111.

Stpffelbergge, Bgeo oan 118.

«abelcr, Stgibius 30. 2lbb. 29.

Gabeler, Stapgacl 31.

=Gted)cr. I3S3SSS33*®
Gt. 2lubin, 21uguftin 104.

Galis=Goglio, ißietro o. 97.

Ganbrart, *>• 30.

Garrin, St. 141. 21bb. 141.

Gartorio, 21riftibe 118.

Gattier, $ofef 38. 21bb. 39.

40. 41.

Gcgäfer, Gbmunb 88.

Gcpäuffelin, §ans 28.

Gcgaupp, Sticgarb 99.

Gcgellenberg
,

3°t)ann 3tu=

bolf 34.

Gcgennis, ^ricbrtcf) o. 63.

21bb. 63.

Gd)ieftl, Stubolf 79.

Gd)iitnerer, 2lbolf 90.

Gd)mibt, fjelix 52.

Gcf)mibtl)ammer, 21rpab 75.

Gcgmuger, f^erbinanb 85. 95.

Gdpnoll o. Gifenroertg, £arl
86. 2tbb. 85.

Gdjnug, 2eo 45.

Gcgoll,' ^ritj 85.

Gd)umad)er, $^6 63. 21bb.

63.

Gcfjulb = SBettel, 'Jernanb 72.

Gdjtoabe, Garlos 114.

Gd)ioalbad), Garl 83.

Gdjtoinbra^beim, Osfar 88.

Geeliger, SJtax 61.

Geibel, Glfe 70.

Geig, Otto 74.

Geig, Stubolf 74.

Ggaiu, 23pam 128. 21bb. 129.

Ggerborn, G. 2B. 122. 2lbb.

122. 123.

Ggertoin, 3°f)n Äepfe 122.

Giebmacger, §ans 30.

Gied, Stubolf 91.

Giebledi, ^r. 140.

Gimpfon, 3- SB. 131. 21bb.

134. 135.

Gjögren, Slrtur 138.

Gtelton, SBilliam 122.

Gtinner 121.

Gleoogt, SJtax 67.

Gmitl), G. 2. 135. 2lbb. 136.

Goane, §arrp 123.

Gober, Sllfrcb 98.

Golis, Birgit 28. Ginfd)alt=

bilb gto. 28 u. 29.

Golon, 2. 23. 129.

Gomm, $). 113.

Gontoff, ßonftantin 141.

Gpag, SBiUi 52.

Gpencelep, 3. 23. 135.

Gpenbis, SJtax 88.

Gpcpcr, Ggriftiait 85.

Gpicer=Gim}oit, J. 133. 2lbb.

135.

Gpinbler, Garl 43. 2lbb. 44.

Gpriitgintlec, J>ans 27. Slbb.

15.

Gtaffeit, f^raitg 63. Slbb. 65.

66.
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Ubbelotjbe, Otto 91. Slbb. 90.

91.

Steiner, S)ugo 60. 96.

Gteininger, §ugo 94.

Stern 110.

Stimmer, Tobias 30.

Stocf, ^oljann SLRidjael 31.

Stöljr, Sluguft 86.

Störung, &urt 72.

Stone, SBilbur SBacet) 136.

Strang, SBtHiam 133.

Strange, Stöbert 121. Slbb.

121 .

Ströt)I, §ugo 94.

Ströoer, 3ba 88.

Strucf, Hermann 90.

Stubenraud), §ans 85.

Stucf, ». 74. Slbb. 74.

Stiiler=2ßalbe, SBarie 70.

Sturtjlopf, 3tid)arö 38.

Gturglopf, SB. SB. 38.

Sucfyoöolsfi, Siegmuttb o. 85.

Soabinsli, SB. i40.

5au|cf)et, Otto 96.

Jegner, §atts 138. Slbb. 140.

i£f)iern) 110.

tU)oma, §ans 49. Slbb. 9. 48.

Slpompfon, SB. ©. 133.

Jtemann, SBalter 61.

iippel, ©eorg 72.

Xobler, ©rnft 99.

Jragp, £)tto 85.

STriabb, 3ofe 119. Slbb. 120.

Jrofdjel, §ans 30. Slbb. 27.

Sprofi, SBartin 31.

Hboart), Sabislaus 139.

lllrid), Sjeinrid) 30. Slbb. 24.

llttgcr, §ans 62. Slbb. 62.

llitger, SBilliam 94.

SaHotton, 114.

'Barela 119.

SSarges, §elene 69.

SSelbe, §enri uatt ber 118.

SMbfyeer 137.

SSerfet, Slncttc 88.

SSeriue, ©eorge 121.

ißinpcomb, ^ol)n 123.

Slogel, Hermann 81.

iBogeler, §einrid) 92. Slbb.

92. 93.

SSoigt, 8ßaul 43. 88. Slbb. 10.

iBoIfert, §ans 80. Slbb. 81.

SSoltmann, §. 3?. o. 48.

SJolj, 3Bil£)dtn 38.

93opfet), ©. %. Sl. 133.

Skieslanöcr, ^Soljrt 3ad 61.

Söagner, ©eorg 91.

SBai)l, Slmta o. 100. Slbb. 99.

SBales, ft. 121.

SBalt), 5S ac?
ues 88.

SBaub, Steginalö 133.

SBap, Z. 3t. 133.

SBeinljeimer, 3- 85.

SBeifo, ©. St. 48.

Stecfjer. 145

SBeifjgcrber, Sllbcrt 75.

SBclti, Sllbcrt 97. Slbb. 97.

SBendenbad) 137.

SBcnblanbt, ©lfricbc69. Slbb.

70. 71.

SBcnig, S3crnt)arb 48. Slbb.

46. 47.

SBeft, SBalter 128.

SBeper, SBilliam Stöbert 123.

3Bl)ite, Stöbert 121.

SBiclanb, (jans S3eat 97.

SBiepnf, Sjeinrid) 72.

SBiHe, TV'rijl o. 52.

SBiUette, Slbolplje 112.

SBiHtams, 3- 183.

SBiltn, Sjubert 78. Slbb. 78.

SBislicenus, SBax 88
2BoIf=3H)orrt, ^ulie 70.

SBolff, §eiitrid) 88.

SBotnratl), 21. .(lat) 133.

SBoobroffe, sBni0 129. Slbb.

131.

2Brigl)t, Silan 129.

SBiirtl), ißeter 86.

3artt), §ans 85.

3icf, Sllexanöer 42.

3iegler, SBalter 47.

3immermaitn, Graft 79. Slbb.

79.

3iinbt, SBattljias 28. Slbb.

23.
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